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Deutſches Volkstum
1. Heft Eine Monatsſchrift 1924

Die Zukunft der nationalen Bewegung.
1.

s iſ
t bemerkenswert, daß die nationale Bewegung, die ſich ſeit dem Zu

ſammenbruch von 1918 gebildet hat, zu einem nicht geringen Deile von
Männern getragen wird, die vor dem Kriege im Eegenſatz ſtanden zu dem,

was man „den Eeiſt der wilhelminiſchen Zeit“ zu nennen pflegt. Sie haben
das Bismarckreich niemals als ein Ende, ſondern immer nur als einen Anfang
betrachtet. Darum ſtanden ſie gegen die „Eeſättigten“, „Beſitzenden“ und
„Eenießenden“. Sie waren unruhig, weil ſie hinter der Sättigung und dem
Genuß die Erſchlaffung ſpürten. Sie ſahen unwillig auf den ſpieleriſchen
Elanz, der über die mitleidloſe Härte der geſchichtlichen Wirklichkeit hinweg
täuſchte – ſie ſahen die Axt an die Wurzel des Baumes gelegt. Ach, wir
kennen die Schwächen des „alten Syſtems“ nicht weniger gut als jene Leute,
denen e

s

nicht wider den guten Geſchmack ging, im Movember 1918 ihrer Ge
ſinnung einen kleinen Stoß zu geben und ſich (mit dem Troſt, daß man „auf
dieſe Weiſe viel Gutes wirken könne“) „auf den Boden der Tatſachen zu

ſtellen“. Aber unſer Eeiſt iſt nicht ſo enge, daß wir um der Schwächen willen
auch die geſunden Kräfte im „alten“ Staate verkennen zu müſſen glaubten –
entſteht doch ein Neues niemals aus dem Nichts, ſondern jeder neue Frühling
ſprießt aus den alten Wurzeln. Und wiederum: unſre Liebe zum Werdenden

iſ
t

nicht ſo kritiklos, daß wir einen neuen Aufputz für einen neuen Geiſt
nehmen. Wir prüfen die Dinge, o

b ſie feſt ſind oder nur ein Schaum, und die
Gedanken, ob ſie richtig ſind oder falſch.
Es iſt heute ſo: gerade unter den „Nationaliſten“ ſind die vorwärts -

ſdrängenden Kräfte. Man vergleiche das ſozialiſtiſche und demokratiſche
Schrifttum unſerer Dage mit dem nationalpolitiſchen. Dort: Wiederholung
und Verlegenheit, man entdeckt nicht mehr neue Eedanken, man ſchiebt
nur noch die alten Gedanken hin und her, wie e

s jeweils die Lage zu erfordern
ſcheint. Hier aber ſpringt Gedanke um Gedanke auf: neue Zuſammenhänge
zeigen ſich, immer neue Gegenſtände fallen dem Machdenken zu, ſodaß die
Hände kaum die Fülle faſſen können. Dort herrſcht das Gefühl: Wie
kommen wir um die Schwierigkeiten und Peinlichkeiten unſerer eigenen Konſe
quenzen herum? Hier herrſcht die Stimmung: Wie ſetzen wir uns durch?
Dort handelt e

s

ſich um die „Wahrung“ der „Errungenſchaften“, hier
handelt e

s

ſich darum, eine neue Welt in immer neuen Streifzügen zu er
ſchließen. In die demokratiſchen und ſozialiſtiſchen Gedanken läuft das acht
zehnte Jahrhundert hilflos aus, die Idee des Nationalen aber erfüllt ſich
täglich mit Empfindungen, Eeſichten und Gedanken. Die demokratiſchen und
ſozialiſtiſchen Gedanken welken dahin in dem dürren Reiſig ſaftloſer Kon
ſtruktionen, die nationale Gedankenwelt füllt ſich frühlingshaft wie eine friſche
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Knoſpe. Dort fallen die welken Blätter von den geſchorenen Laubwänden,
Pyramiden- und Kugelbäumen des franzöſiſchen Parks, hier wollen die
Reiſer eines neuen deutſchen Frühlings aufbrechen.
Ein Experiment zum Erweis: Man zeige auch nur einen einzigen Ge

dankentrieb aus der alten, verſtockten Wurzel des Naturrechts auf, der neu
und jung wäre. Da iſt alles zu Ende gedacht und bereits irgendwie erprobt
und erledigt. Die Demokratie (das Wort im heute geltenden Sinn) lebt
nur noch davon, daß ſie ſich ſelbſt widerſpricht: Die deutſche Republik wagt
nicht, gemäß ihrer Verfaſſung ſich einen Reichspräſidenten zu wählen. Sie
denkt mit Seufzen daran, daß ſie gemäß der Verfaſſung einen neuen Reichs
tag wählen muß. Mit Ermächtigungsgeſetzen, Reichswehr-Einmärſchen, Zei
tungsverboten wird regiert. Die Löcher des alten demokratiſchen Kupferkeſſels

müſſen notdürftig geflickt, ja in Eile verſtopft werden – er hält dem allzu
heißen Feuer des Zeitalters nicht ſtand. Der Einwand, daß daran gerade
auch die Nationaliſten ſchuld ſeien, gilt nicht; denn (ganz abgeſehen davon,

ob e
s

eine „Schuld“ iſt, ein anderes Prinzip zu haben) gerade die Demo
kratie hat den Begriff der „beſten Staatsform“ eingeführt, ſie beanſprucht, für
Mordamerika, Deutſchland, Haiti, China, Rußland die endgültige, objektiv
vollkommenſte Löſung zu bringen, unangeſehen die nationale Artung der
Menſchen. Die Behauptung, die Deutſchen ſeien noch nicht „reif“ für die
Demokratie, iſ

t

eine Verlegenheitsausrede. Wer ſollte denn für Demokratie
reif ſein, wenn nicht ein Volk mit einer zweitauſendjährigen großen politiſchen
Eeſchichte, mit einer Blüte des Geiſtes, die zu dem Edelſten gehört, was die
Menſchheit hervorgebracht, ein Volk mit eingeborenem Ordnungsſinn und
unerreicher Disziplin? Mit dem Worte „reif“ verläßt man eigentlich ſchon
den Boden jenes Maturrechtes, das in Wahrheit kein „Natur“recht iſt (natura:
das Werdende), jener Denkweiſe, der Demokratie und Marxismus entſproſſen
ſind, und begibt ſich in den Kreis biologiſcher Anſchauungen, wo der Grund
ſatz gilt: Eines ziemt ſich nicht für alle. Das Wort vom Reif-ſein bedeutet.
den Bankerott der formalen Demokratie. Wenn die demokratiſche Idee die
objektiv beſte iſt, ſo muß ſi

e

e
s

eben auch ſein, für jugendliche ſowohl wie
für greiſe Völker, für Deutſche wie für Amerikaner. Andernfalls ſind
unendlich viele „beſte Verfaſſungen“ erforderlich. – Aehnliches gilt für den
marxiſtiſchen Sozialismus. Man nehme den erſten Band von Marx'
„Kapital“ vor und vergleiche den dort konſtruierten Verlauf der Dinge
mit dem wirklichen. Es ſtimmt gar nichts. Gleichwohl hält man ſich
krampfhaft a

n

das alte Begriffsgerüſt. Warum? Man kaſchiert einen Irr
tum, weil man zu ängſtlich iſt, ſich den Irrtum einzugeſtehen. – Die Demo
kraten und Sozialiſten bieten dem Beobachter dieſen Anblick: Sie können nicht
mehr mit der Wirklichkeit fertig werden, aber es fehlt ihnen a

n Kraft und Mut,
von der Wirklichkeit aus ein neues Denken zu beginnen. Sie gingen einſt von
der Natur aus, die Galilei, Carteſius und Newton erforſchten und erſannen.
Und heute gehen ſi

e

immer noch von dem aus, was die Leute vor zwei Jahr
hunderten für Natur hielten*. Deshalb verſagen ihre Gedanken.
Aber man wendet ein: Die „Hakenkreuzjünglinge“! Antwort: Wo ein

* Beiſpielsweiſe: Der Begriff der „Gemeinſchaft“ paßt Ä nicht in die überaltete Natur- (und Geſchichts-)Anſchauung. Daher wird dieſer Begriff in der
demokratiſchen und ſozialiſtiſchen Gedankenwelt notwendig korrumpiert. Mur De
mokraten und Sozialiſten konnten auf den wunderlichen Einfall kommen, aus einer
Schulklaſſe eine Gemeinſchaft machen zu wollen – der Beweis, daß „Gemeinſchaft
ihnen ein Ding mit ſieben Siegeln iſt.

A
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Feuer brennt, iſ
t

Rauch. Man nehme alles in allem: Welche Idee hat heute
mehr unverbrauchte, entwicklungsfähige Jugend a

n

ſich gezogen als die natio
nale? Der Wert einer Idee iſ

t

auch daran zu ermeſſen, o
b ſie geſundes,

ſchlichtes Volk in Bewegung zu ſetzen vermag. Die nationale Idee wendet
ſich a

n
den Heroismus, die demokratiſche und die ſozialiſtiſche lebt (anders wie

einſt im Zeitalter Schillers) weſentlich vom Reſſentiment. Eine Idee, die
ſich an das Herrliche und Herriſche im Menſchen wendet, iſ

t

heute zukunfts
voller als eine, die ſich an das Weibliche und Weibiſche wendet und die das
„Elück“, den geſicherten Lebensgenuß als das Ziel der Menſchheit malt. Es
kommt nicht auf einzelne groteske Erſcheinungsformen an – wo wäre das
Leben nicht immer auch in manchen Teilen grotesk? – ſondern auf die trei
bende Herzenskraft.
Man wendet weiter ein: Für viele Menſchen iſ

t

die nationale Idee nur
eine Verkleidung ihrer Sehnſucht nach den vergangenen Zuſtänden. Sicherlich.
Aber nicht von dieſen und aus ihren Reſſentiment, auch nicht aus der „rück
wärts gewendeten Romantik“ iſ

t
die nationale Idee unſerer Zeit ausgegangen.

Wäre dem ſo, dann wäre die nationale Bewegung zur Unfruchtbarkeit ver
dammt. Ein Strom muß nach ſeiner Quelle beurteilt werden, nicht nach den
Mebenflüſſen, die in ſeinem (nicht ihrem) Bette verſtärkend mitſtrömen.
Eine Bewegung wird beſtimmt von der Kraft, aus der ſi

e entſtanden iſt. Was
alſo iſ

t

die treibende Herzenskraft der nationalen Bewegung von heute?
Inzwiſchen halten wir als Ergebnis dieſer Darlegung feſt: De nationale

Bewegung iſ
t

in ihrem Kern nicht Reaktion, ſondern ein Meu-Werden. Folg
lich: würde die nationale Bewegung unter drückt, ſo würde
damit die Regeneration und alſo die Zukunft unſres V ol
kes er drückt. Hingegen vernichtet die demokratiſche und ſozialiſtiſche Be
wcgung ſich von ſelbſt, weil ſie mit ihren, auf veralteter Maturerkenntnis ſich
gründenden Abſtraktionen kein Verhältnis mehr zur lebendigen Wirklichkeit
finden kann.

2
.

Unter den Deutſchen ringen vom Anfang ihrer Geſchichte a
n zwei geiſtige

Strömungen miteinander, und die Verworrenheit der deutſchen Geſchichte löſt
ſich, wenn man beide ſondert und in ihrer Wechſelwirkung begreift. Das eben
gehört zum Weſentlichen des Deutſchtums, daß beide Kräfte in ihm leben:
das ſehnſuchtsvolle Hinausgreifen in die Fremde, die ehrfürchtige Hingabe an
alles, was fern, fremd und glänzend iſt, die Luſt, im erhöhten Traumbild des
Fremdartigen zu leben, hinwiederum das ſchroffe, ja eigenſinnige Beharren
auſ das eigene Weſen, das Ablehnen alles deſſen, was nicht aus der ererbten
Matur ſtammt. Dieſes Volk hat einen Wandertrieb ohnegleichen und zugleich
das leidenſchaftlichſte Heimweh. Segeſtes und die Seinen nehmen bewun
dernden Blickes das römiſche Leben auf – Kultur iſ

t

ihre Sehnſucht,

Arminius und die Seinen aber vernichten die Römer und opfern die Leiber
dem Wodan unter den alten, ſturmtrotzigen Eichen – Freiheit iſt ihr
Wille. So ſteht dem weichen Ingeld der däniſchen Heldenſage der harte alte
Starkad entgegen. Die Sehnſucht nach Licht, Höhe und Weite ringt mit der
Liebe und Dreue zur derben, rauhen Väterſitte. Hölderlin und Ernſt Moritz
Arndt ſind beide deutſch. Den größten Deutſchen aber treiben bei de
Kräfte das ſtarke, raſtloſe Herz: Goethe ſchreibt den Götz und die Iphigenie,
den erſten und den zweiten Deil des Fauſt.
Wir können geradezu ſegeſtiſche und arminiſche Zeitalter in der deutſchen
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Geſchichte unterſcheiden. Immer wieder erleben wir das heftigſte Einſtrömen
fremden Geiſtes, und alsbald ſetzt in den Tiefen des Volks der Widerſtand
ein, langſam, zäh, Schritt vor Schritt; es beginnt das Ausſcheiden, Um
wandeln, Verarbeiten des Fremden aus dem inſtinktiven, urwüchſigen Emp
finden heraus. Die Urwüchſigkeit wird jedesmal verſpottet von den „Gei
ſtigen“, aber ſie iſt es, die „barbariſche“ Kraft der unverbrauchten Schichten,
die das Volk als deutſch es rettet. Verfolgen wir die Aufnahme des
Chriſtentums, des römiſchen Rechtes, der höfiſchen Kultur Ludwigs des
Bierzehnten, der Antike – immer das gleiche Ringen. Seit einem Jahr
hundert übernehmen wir mehr und mehr die politiſchen Formen der Weſt
völker, mit der Miederlage von 1918 iſ

t

das politiſche Denken des Weſtens
wie ein Sturzbach über uns gekommen. Inſtinktiv wehrt ſich das Volk
dagegen: Wie e

s einſt die römiſchen Juriſten haßte, ſo haßt e
s

heute die
Parlamentarier als die ſichtbarſten Exponenten eines Geiſtes, der ihm inner
lich fremd iſt. Was bei Männern wie Riehl und Lagarde ſich vereinzelt zu

regen begann, das regt ſich ſeit dem Zuſammenbruch von 1918 in immer
weiteren Kreiſen. Inſtinktiv lehnt man – nicht eine endliche Völkergemein
ſchaft, wohl aber den gegenwärtigen Pazifismus ab, nicht eine Selbſtverwal
tung, wohl aber das, was heute „Demokratie“ heißt, nicht eine ethiſche Bin
dung der Wirtſchaft durch Berufsehre und Achtung des Menſchlichen, wohl
aber den marxiſtiſchen Sozialismus. Der innerſte Lebenstrieb des Volkes

in ſeiner So-Beſchaffenheit, jener herbe, dämoniſche Trieb von Urzeiten her
erwacht gewaltig und epochebildend. Die nationale Bewegung von heute
hat wenig mit dem kleindeutſchen Mationalismus der „wilhelminiſchen Zeit“

zu tun, ihre Wurzeln klammern in den tiefſten Gründen der deutſchen Ge
ſchichte. Es handelt ſich um einen Weltanſchauungskampf, deſſen Bedeutung
man ſich auf demokratiſcher und ſozialiſtiſcher Seite kaum je ganz klar macht.
Man begreift unſre Leidenſchaft und unſern Ernſt nicht. Wir aber wiſſen, was
wir zu verantworten haben, wenn wir „Volk“ ſagen.
Ein Zweites kommt hinzu, das notwendig iſ

t

zum Verſtändnis der natio
nalen Bewegung. Die Deutſchen waren (wie die Römer, die Franzoſen) von

je ein kriegeriſches Volk. Es lebt in den breiten Volksſchichten, zumal in der
Jugend, ein natürlicher, friſcher Mut, der ſich in körperlicher Wehrhaftigkeit
äußert. Der Deutſche hat die Fähigkeit „mit Leib und Seele Soldat zu ſein“.
Dieſe Eigenſchaft verliert ein Volk nicht durch einen ſiegloſen Friedensvertrag;
im Eegenteil, nach der Erſchlaffung wird der Mut um ſo grimmiger auf
ſchäumen. Das iſt eine biologiſche Motwendigkeit, die durch keine pazifiſtiſche
Doktrin aufgehoben werden kann. Es fragt ſich nur, in welche Richtung ſich
dieſer Mut ergießt. Da die Deutſche Republik infolge ihrer Doktrin nicht
mit dem Trieb zur Wehrhaftigkeit rechnen will, ſo bringt dieſer Trieb eben
außerſtaatliche Organiſationen hervor. Zum Teil wird e

r aufgefangen durch
die Doktrin des aktiven Kommunismus. Der aber kann im deutſchen Volk
(aus Gründen, die zu erörtern hier zu weit führen würde, wir erinnern a

n

die
früheren Schwärmerbewegungen) nur vorübergehende Bedeutung haben. Die
nationale Idee iſt der natürliche Kriſtalliſationspunkt für alle Organiſationen,
die aus dem volkhaften Drang zur tätigen Wehr erwachſen. Das wird ſich

je länger je mehr zeigen. Kein Verbot kann dieſem Lebensvorgang eine
Schranke ſetzen.
Die innerſten Triebkräfte der nationalen Bewegung von heute ſind nicht

nationaler Ehrgeiz, nicht Imperialismus, nicht geſchichtliche Romantik, ſondern:
die plaſtiſche Kraft des Bolksgeiſtes und der unſtillbar lebendige Trieb Zur
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Wehrhaftigkeit. Ein deutſcher Staat, der für dieſe beiden Bewegungskräfte
keinen angemeſſenen Raum hat, muß in ſich verkommen. Männer, welche
dieſen Erundkräften unſres Volkes fremd und feindſelig gegenüberſtehen,

können nie geſchichtliche Bedeutung erlangen.

3.

Hätte die Revolution die nationale Idee in ſich aufgenommen, ſo würde
die deutſche Republik im Volke nicht weniger feſt begründet ſein wie die
franzöſiſche von 1870, es würde eine ruhm volle Revolution geworden
ſein, von der aus eine Erneuerung des ganzen Volkes ihren Anfang ge
nommen hätte. Aber die ſozialiſtiſchen und demokratiſchen Führer waren be
fangen in ihren Doktrinen, ſie kannten keinen andern Begriff des Natio
nalen, als der in ihren eigenen Kreiſen während der wilhelminiſchen Zeit, -
nicht zuletzt in agitatoriſcher Abſicht, geprägt worden war. Sie ſträuben ſich
noch heute, das Mationale als einen unhemmbaren Lebensvorgang im Volke
anzuerkennen. Die in ihm gebundene reiche Gefühls- und Gedankenwelt,
ihre Wahrheit und ihre Sittlichkeit, gilt ihnen als ein Irrtum, denn – dieſe
Welt paßt ihnen nicht zu ihren Gedanken. Die Wucht der nationalen Be
wegung können ſie ſich nur erklären als das Ergebnis einer „Hetze“, die von
böſen oder törichten Menſchen zu niedrigen Zwecken gemacht wird.“ Sie
glauben allen Ernſtes, die nationale Bewegung mit Argumenten bekämpfen

zu können wie dieſes: „Der Mationalismus iſ
t

ſchuld am Kriege.“ Matürlich
gelingt e

s

ſolchen Leuten nicht, das deutſche Volk zu meiſtern. Aber es ge
lingt ihnen, die nationale Bewegung zu bedrängen. Die Folge davon iſt, daß

ſi
e hier und dort explodiert.

Vorgänge wie die Beſetzung des Ruhrgebietes, die Aufgabe des Wider
ſtandes an der Ruhr uſw. erzeugten eine ungeheure nationale Gefühlsſpannung
im deutſchen Volk. Aber in der Leitung des Volkes fand ſie keinen ihr ent
ſprechenden Ausdruck. Nur in München war, infolge zufälliger örtlicher
Konſtellationen, der offizielle Widerſtand gegen die nationale Bewegung be
ſeitigt. Hierher drängte alſo die ganze Spannung. Durch die unterirdiſche
Elut entſtand eine Frühreife. Man muß die Münchener Novembertage von
1923 in ihrer Maturhaftigkeit begreifen.

Das geſchichtliche Bild des Münchner Aufſtandes dürfte im Weſentlichen

ſo zu zeichnen ſein: Kahr wollte die verſchiedenen nationalen Kräfte in Bahern
zuſammenſpannen, die militäriſchen Organiſationen, die ſtark ethiſch gerichtete

nationalſozialiſtiſche Bewegung, die bayriſch-monarchiſtiſchen ſamt den ultra
montanen Beſtrebungen. Von München und Bayern aus wollte e

r Schritt
um Schritt Deutſchland erneuern. Wäre ſein Plan geglückt, ſo wäre der
Herzpunkt des deutſchen Volkes von Norddeutſchland nach Bayern gerückt
worden, und das zukünftige Reich hätte eine entſprechende Geſtaltung er
fahren. Aber es gelang ihm nicht, die Kräfte, die a

n das Bismarckreich an
knüpfen wollten – ſie waren verkörpert in Ludendorff und Hitler – zu be
wältigen. In jenem Nebenzimmer des Bürgerbräukellers war ihm ſchließlich
eine Stunde Zeit gegeben, das zu vollbringen. Es gelang ihm dort nicht, ſich

* Flammt der Nationalismus irgendwo auf, ſo pflegt der „Vorwärts“ ZU
fragen: Wer gibt das Geld dazu? Kulturgeſchichtlich intereſſant iſ

t,

daß dieſes
„Zentralorgan“ der Sozialdemokratiſchen Partei eine tolle Räubergeſchichte über
Hitler abdruckte, wie dieſer einmal eine Hoſtie ausgeſpien und verunehrt habe. Die
Männer der nationalen Bewegung müſſen im „Vorwärts“ immer Trottel oder
Lumpen ſein.
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gegen die andern durchzuſetzen, ſondern nur, die andern – zu täuſchen.
Man denke an die Stunde nach der Schlacht bei Königgrätz, da Bismarck mit
dem Kaiſer rang. Bismarck blieb der Unterlegene der Stunde und der
Sieger der Geſchichte. Kahr blieb der Sieger des Tages und der Unter
legene der Eeſchichte. Die Geſchicke des deutſchen Volkes werden nun nicht
von Bayern aus beſtimmt werden. Die Urſache iſt, daß Kahr die andern
nicht geiſtig, ſondern mit dem Maſchinengewehr bezwang. Durch ein merk
würdiges Schickſal entgingen Ludendorff und Hitler dem Tode, dieſelben
Kugeln aber zerfetzten das bayriſche Großdeutſchland.
Ziehen wir das geſchichtliche Ergebnis aus den tollen Tagen von Mün

chen. Lange bevor Bismarck das Deutſche Reich baute, hatte es eine
enthuſiaſtiſche nationale Bewegung der Studenten und des Volkes gegeben.

Aber das Jahr 1848 brachte nicht das großdeutſche Reich. Das Bismarck
reich entſtand ſpäterhin nicht aus der Volksbegeiſterung, ſondern aus dem über
legenen Willen des umſichtig vorſchreitenden Staatsmannes. Durch dieſen
allein wurde das deutſche Reich möglich. Aber eben darin lag auch die
innere Schwäche des neu geſchaffenen Staates: Mur weil er nicht aus der
Begeiſterung des Volkes heraus entſtand, ſondern von oben her organiſiert
wurde, konnte die Regierung als eine andere Macht gegenüber dem Volke, als
„Obrigkeit“ empfunden werden. Miemals wären ſonſt Volk und Regierung in
dem Maße als Gegenſätze fühlbar geworden. Wie wird es mit dem
zukünftigen deutſchen Reich, das irgendeinmal den gegenwärtigen Motbau
ablöſen muß? Die nationale Begeiſterung der Studenten und des Volkes iſ

t

in München abermals unterlegen. Das iſt geſchichtlich bedeutſam. Wird das
künftige Reich ein Gemächte der Diplomatie und des Militärs ſein?
Niemals wird ein Staat allein aus ſtürmiſcher, revolutionärer Volks

begeiſterung geſchaffen. Das widerſpricht der Natur der Begeiſterung und
der Natur des Staates. Aber alle Staaten, die nur das Ergebnis überlegener
Staatskunſt ſind, gehen aus den Fugen, ſobald die Staatskunſt nicht mehr
überlegen iſt. Es bedarf einer Syntheſe der Volksſehnſucht und des Führer
willens. Aber niemand kann eine Begeiſterung machen noch einen genialen
Staatsmann formen. Sollen wir alſo reſignieren und warten?

4
.

Wir ziehen aus dieſen Betrachtungen das Ergebnis, daß wir die natio
nale Idee und die nationale Bewegung reifen laſſen müſſen. Wir
können e

s ruhigen Herzens, d
a wir von ihrer naturhaften Motwendigkeit

überzeugt ſind. Das iſt der Weg der Geſchichte. Je ſtärker die Hemmungen
ſind, um ſo tiefer und mächtiger ſammelt ſich die Kraft, um ſo reiner, feuriger,

edler werden die Früchte ſein. Das raſche, brauſende Kraftgefühl der Gu
gend, das ſchön iſt, das ſich aber über ſein Können täuſcht, muß reifend ſich
wandeln in gebändigte Männlichkeit. Denn der Staat iſt eine männliche An
gelegenheit. Reifen iſt nicht Un tätig - ſein. Reifen iſ

t

Gähren und
Klären, Wachſen und Sich-erfüllen. Das iſt heute in dreifacher Weiſe von
Möten.

Erſtens: Die nationale Bewegung muß ſich davor hüten,
ebenſo wie die ſozialiſtiſche in Agitation zu entarten. Die
ſozialiſtiſche Bewegung wurde unfruchtbar durch das Heranwachſen einer
Schicht von Funktionären, die berufsmäßig ſozialiſtiſche Parteipolitik
machten. Es iſt ein eigen Ding um den „Geſchäftsführer“ einer Organiſation,
die ihrem Weſen nach Organ einer „Bewegung“ ſein ſoll. Ein Eeſchäfts
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führer ſoll die Männer, die rein um der Sache willen arbeiten, von dem
techniſchen Betrieb entlaſten, damit ſi

e

frei werden für die Aufgaben der
geiſtigen Führung. Aber leicht wird der Funktionär und Agitator zu dem

„in alle Verhältniſſe eingeweihten“ „Spezialiſten“, ohne den „es nicht geht“.
Ueberall macht e

r

ſeine „Geſichtspunkte“ geltend, die, d
a

e
r

ſich mehr und
mehr dem Geiſt igen der Bewegung entfremdet und es gering achtet, auf
bloße Taktik gerichtet ſind. Zudem: er wird bezahlt. Darum muß e

r

in kurzer Friſt Erfolge haben. Das treibt ihn dazu, nach den gröbſten
Mitteln zu greifen. Er arbeitet mit dem „Schlagwort“ und der „Plattform“

– was Wahrheit und Begründung? Auf den Effekt kommt alles an! – er

arbeitet mit der Uebertreibung in jeder Geſtalt. Schließlich weiß e
r

auch um
des Eindrucks willen die Begeiſterung und die Ehrlichkeit zu imitieren, ſogar

vor ſich ſelbſt, und das iſ
t

ſein erhabenſtes Kunſtſtück. Die nationale Be
wegung muß alle Anſätze zu ſolchen Wucherungen ohne Rückſicht auf Dages
erfolge beſchneiden; denn e

s iſ
t nötig, daß ſie innerlich rein bleibe. Eine

Bewegung, die aus den tiefſten Leidenſchaften des Herzens quillt, muß ganz

lauter ſein, ſonſt wird ihr Ergebnis ein Zuſammenbruch ſein oder etwas
Schreckliches.

Zwei.ens: Wir dürfen nicht vergeſſen, daß der innere E e

halt der nationalen Idee noch keineswegs zur vollen Ent
wicklung gekommen iſt. Es war bekanntlich einer der Gründe, aus
denen die ſozialdemokratiſche Partei nach der Revolution verſagte, daß ſi

e

gewiſſe Anſchauungen Karl Marxens dogmatiſiert hatte und geiſtig nicht im
Stande war, ſich auf die beſondere Lage der Zeit einzuſtellen. Man ſtülpte
dem Volk einen Haufen von prinzipienfeſten Geſetzen über den Kopf ohne
jede geſchichtliche Anknüpfung, ohne jede Abſchätzung der ſeeliſchen und ſitt
lichen Auswirkung. Beſonders groß war man im „Abſchaffen“, denn das
war das Leichteſte. Man hatte eben nicht genug gelernt. Die junge
nationale Bewegung bedarf noch ſehr vieler philoſophiſcher, hiſtoriſcher,
ſoziologiſcher, pſychologiſcher Arbeit, ſowohl kritiſcher wie ſchöpferiſcher, und
zwar aus der Praxis heraus, um das Rüſtzeug für eine nationale Politik

Z
u

ſchaffen. Große Staatsmänner kann man nicht ſchaffen, wohl aber Rüſt
zeug für ſie. Man glaube doch nicht, daß der Freiherr vom Stein „einfach“
die Hörigkeit „abſchaffte“ oder eine Städteordnung aus einer plötzlichen Viſion
ſchöpfte. In unſerer rationaliſtiſchen Geſetzesfabrik hat man ganz vergeſſen,
was ein Geſetz ſeiner Natur nach eigentlich iſt. Wer ein frucht
bares Geſetz ſchaffen will, muß e

s ſowohl aus der Geſamtidee richtig ableiten
wie auch in der praktiſchen Wirkung, die ja doch Verwirklichung der Geſamt
idec ſein ſoll, abſchätzen, und zu dem letzteren gehört Beobachtung und wieder
Beobachtung. Daß Bismarck in der Verlegenheit und um des Eindrucks willen
den weſtlichen Parlamentarismus „einfach“ übernahm, war ein Fehler. Wir
erinnern uns auch mit Schaudern, was aus der von Rathenau angeregten
kriegswirtſchaftlichen Organiſation wurde, wir ſeufzen heute unter den von
Erzberger aus den Aermeln geſchüttelten Finanzämtern. Es gilt, die Mög
lichkeiten der nationalen Idee ſo weit zu entwickeln, daß Segen daraus kommen
kann, und zwar auf allen Gebieten des Lebens. Auch ein internationales
Ziel muß ſi

e

uns bieten. Nicht allein muß ſi
e

uns klar und beſtimmt unſre
außenpolitiſchen Intereſſen zeigen, ſondern auch unſre Stellung und Wirkſam
keit im Kreiſe der Völker. Sie muß das mechaniſche Ideal der Pazifiſten er
ſetzen durch das Bild einer Menſchheit, das der deutſchen Idee von Frei
heit und Gemeinſchaft entſpricht. Ich glaube (mit Schiller), daß gerade das
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deutſche Denken infolge des eigentümlichen deutſchen Schickſals vorbeſtimmt
iſt, die Löſung für eine reife und vernünftige Völkergemeinſchaft zu finden.
Sie liegt ſchwerlich allein in einem mechaniſchen, kontobuchmäßigen „Selbſt
beſtimmungsrecht“, ſondern in einer Würdigung der geſchichtlichen Leiſtung,
zu der freilich eine hohe geiſtige Reife und Gerechtigkeit gehört. – Wir
wiſſen, daß mit Volkskunde, Geſchichte und Philoſophie das deutſche Volk
nicht erneuert und ſein Staat nicht verdeutſcht wird, aber wir wiſſen, daß
dieſe geiſtige Atmoſphäre die Vorausſetzung einer erfolgreichen völ
kiſchen Politik iſt.
Drittens: Je des Glied der nationalen Bewegung muß in
ſeinem perſönlichen Leben ein würdiger Vertreter der n a
tionalen Idee ſein. In der Revolution verſagte die ſozialiſtiſche Be
wegung vor allem durch – die Menſchen, die ſie nicht herangebildet hatte.
Jeder Einzelne muß ſich ſelbſt körperlich, ſeeliſch und ſittlich als Beitrag
Zur Erneuerung des Volkes darbringen. Die nationale Bewegung muß durch
die Menſchen überzeugen, von denen ſie getragen wird. Es geht wahrlich
nicht an, daß wir irgend eine Geld- oder Boden- oder Raſſentheorie auf die
Stange ſtecken und glauben, damit wären wir nun fertig zur Rettung des
Vaterlandes. Wir dürfen die Verantwortung nicht von unſrer Perſon auf
eine Theorie abladen. National ſein heißt nicht, für irgend ein Univerſal
heilmittel agitieren, ſondern das eigene Sein und Dun unter die nationale
Verantwortlichkeit ſtellen. Man laſſe ſich durch das Schickſal der ſozia
liſtiſchen Bewegung warnen. Die nationale Idee muß nicht durch ein Re
Zept ſiegen, ſondern dadurch, daß ſie die geſundeſten, ehrenhafteſten, uner
ſchrockenſten und gebildetſten Menſchen zu eigen hat.
Das ſind drei Forderungen und – kein Rezept. Das ſind drei Bedin

gungen und – keine Prophezeiung. Das ſind drei Beſchränkungen und –
keine Befriedigung des Optimismus. Sollen wir darum ungeduldig ſein? Vom
Tage dürfen wir nichts erwarten, ſondern nur von der Zeit; denn es handelt
ſich um große Dinge. Aber die Eröße iſt unſer Troſt.

5
.

Das deutſche Volk iſt wie ein Strom, der aus unbetretenem Urgebirge
quillt und durch Berge und weite Ebenen groß und ſtolz dem Meere Zuwallt.
Die Feinde bauen Dämme in ihn hinein und wälzen Blöcke herzu, ſie ſuchen
ihn zu hemmen und abzuleiten. Aber immer wieder läßt Gott e

s Frühling
werden, dann rauſchen von neuem die Waſſer ſchwellend von den ewigen
Bergen hernieder und die ungebändigte Urkraft reißt alle Dämme und Blöcke

in tobendem Zorne hinweg –
„Wie der Schnee aus Felſenriſſen,
Wie auf ew'ger Alpen Höh'n
Unter Frühlings heißen Küſſen
Siedend auf die Gletſcher gehn:

Katarakten ſtürzen nieder,

Wald und Fels folgt ihrer Bahn,
Das Gebirg' hallt donnernd wieder,
Fluren ſind ein Ozean –“

Und der Strom rauſcht wieder frei und ſtolz die alte Bahn dahin.
Es wird auch nach dieſem Winter ein deutſcher Frühling kommen, und

zögert er lange – um ſo jäher und gewaltiger werden die Wogen daher
ſtürzen. Denn ein Volk wie das deutſche kann nicht anders als frei ſein. St.
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Volk und Führer.

Dº biologiſchen Jugendlichkeit des deutſchen Volkes iſ
t

e
s zuzuſchreiben,

daß e
s allezeit mehr als andere Völker nach Führung verlangt. Es

ſtrebt die Verantwortung für ſich ſelber auf ein Gewiſſen zu legen, dem e
s

Kraft und Mächtigkeit zuſchreiben kann, ſeine, des ganzen Volkes, Ent
wicklung zu ſchirmen. Unter der Hut des Führergewiſſens will das Volk
den ſtarken inneren Entwicklungstrieben nachleben. So will der Jüngling,
der bewußt und unbewußt vor allem ſeiner Entwicklung lebt, während e

r

eine Hand über ſich peiß, die ſchon zur rechten Zeit fürſorglich hemmend
oder fördernd eingreifen wird.
Aber die Not des deutſchen Volkes läßt ſein Verlangen über den ſtetigen

Entwicklungsgang hinausſchwirren, kein Wunder, daß e
s darüber taumelnd

wird und ſeinen Blick für die Matur der Dinge verliert, der in Notzeiten
doppelt feſt und ſicher ſein ſollte. Wer immer nur eine Form hat oder eine
Geſtalt findet, die über das Individuelle in das Allgemeine zu greifen ſcheint,

dem flackert der Blick des Volkes zu: Vielleicht iſ
t

d
a

der Führer aus unſerer
Mot! Miemand beſinnt ſich darüber, was eigentlich Führer und Führerſchaft
im volksbiologiſchen Sinne bedeutet.
Durch einen rationaliſtiſchen Geſchichtsunterricht und eine rationaliſtiſche

Ethik und Philoſophie iſt dem deutſchen Volke auf Schritt und Tritt dicht ein
geblaſen worden: Alle hiſtoriſchen Ereigniſſe ſind Emanationen der großen
hiſtoriſchen Perſönlichkeiten, alles Recht und Zurechtfinden fließt aus den
Denkerköpfen, unſere Sprache iſ

t

ein Werk der Sprachſchöpfer, die Religionen

ſind das Werk der großen Religionsgründer. Was wir an Lebenswerten
beſitzen, iſ

t

uns gegeben. Dogma. Und damit hängt auch unſere Abhängig
keit von allem Fremden zuſammen. Kein Kulturvolk, das ſich ſo leicht impo
nieren ließe – aber auch kein Kulturvolk, das gerade in dieſem kritiſchen'
Jugendſtadium ſtünde, in dem alles impoſant wirkt! Vergebens haben die
großen Sprecher und Geſtalter des deutſchen Weſens ihr Volk immer wieder
auf ſich ſelbſt zu führen geſucht, Selbſtbeſinnung und keinen blinden Verlaß

zu bewirken geſtrebt. Sie wurden zu Führern gemacht, zuweilen als Führer
hoch geehrt, und dabei hatte ſich das deutſche Volksgewiſſen der einzigen

Pflicht entledigt, die von den Sprechern und Geſtaltern des deutſchen Weſens
eigentlich und aus dem einzigen Sinne ihres ſchöpferiſchen Daſeins heraus
derlangt worden war: Nicht ihnen blind zu folgen, nicht ſie ablohnend zu

verehren, ſondern ſelbſt zu werden, ſich ſelber zu erkennen a
n

den Zeichen

und Winken, als deren Vermittler ſich die ſchöpferiſchen Geiſtes- und Tat
menſchen erlebten. Aber das deutſche Volk machte ſeine ſchöpferiſchen
Menſchen lieber zu Göttern, die nicht nur einen Entwicklungszuſtand über
die Schwelle gehoben, ſondern die aus ſich heraus – gleichſam aus dem
Michts – einen Entwicklungszuſtand geſchaffen haben ſollten. Und dabei
beruhigte ſich das deutſche Volk oder es wandte ſich in namenloſem Undanke
von den ſchöpferiſchen Menſchen ab, wenn e

s ſeine eigene Form, die jene
geſtalteten, nicht begriff, ſie nicht als die eigene Form gelten laſſen wollte.
Was ſucht das deutſche Volk, wenn e

s

nach Führern ſucht? Micht
ſeinen Führer, ſondern den abſoluten Führer, den Führer ſchlechthin, der
immer und überall zu führen weiß, den Gott aus der Maſchine, der ein
Lebenstheater entſcheidet, in dem das deutſche Volk ſich ſelber agieren ſieht.
Dieſes jugendliche Sich-ſelbſt-aus-der-Verantwortung-ſetzen kennzeichnet unſe
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ren Zuſtand in allen öffentlichen Führerfragen. Man überſchätzt die ſchöp
feriſche Perſönlichkeit aus Trägheit des Gewiſſens. Und wer ſollte nie die
Gewiſſensträgheit beobachtet haben, die gerade jugendlichen Lebensaltern
eigen iſt, die alle ihre Energien den biologiſchen Reifungszuſtänden zu
ſchießen müſſen!
Den abſoluten Führer, den Führer ſchlechthin, gibt es nicht. Er kann

niemals gefunden werden, es iſ
t

eine Tocheit, ihn zu ſuchen. Der Grund
dieſer Torheit liegt in dem rationalen Gedanken, daß der Führer dort ge
funden werden müſſe, wo das Bedürfnis nach Führung beſteht. Es iſ

t

eine zweifelhafte Wahrheit, daß dort, wo ein Wille ſei, auch ein Weg ſei.
Entweder wird uns der Weg, auf dem wir gehen, mittwegs als Wille be
wußt, dann brauchen wir den Weg nicht mehr zu ſuchen, – wo wir aber den
Weg eines Wºllenstriebes erſt ſuchen, d

a

können wir gewiß ſein, daß dieſer
Wi.le noch weſentliche Widerſtände zu überwinden hat, und dann kann ſich
noch herausſtellen, daß der Wille den natürlichen Gegebenheiten nicht ent
ſprochen hat. Micht das Bedürfnis nach Religion hat Religionen geſchaffen,
ſondern Religionen ſind der Ausdruck für einen lebendigen Entwicklungs
zuſtand des metaphyſiſchen Ordnungstriebes, ſie ſind die Form für ein bio
logiſches Verhalten überindividueller Matur, ohne den eine Religion überhaupt
unmöglich iſt. Gleichwie e

s

nun unmöglich iſt, die religiöſen Erlebniſſe eines
Kulturvolkes Völlern mitzuteilen, die z. B. auf der Entwicklungsſtufe der
Urauſtralier ſtehen, ebenſo unverſtanden müßte der genialſte Geſtalter auch
einem höchſt kultivierten Volke bleiben, wenn e

r zu weit über den Ent
wicklungszuſtand dieſes Volkes hinauswieſe. Dort ſpräche das größte Genie
bor tauôen Ohren, und wäre e

s mit feurigen Zungen eines Apoſtels begabt,
und auch hier müßte es, ohne ein lebendiges Echo zu erwecken, verhallen.
In beiden Fällen aber wäre es eben kein Führer. I

Führerſchaft iſ
t

Geſtaltertum. Wo aber etwas geſtaltet werden ſoll, dort
muß etwas d

a ſein, das nicht nur geſtaltungsbedürftig iſt, ſondern vor
allem geſtaltungsreif. Ein Bedürfnis nach Um- und Ausgeſtaltung läßt
ſich durch äußeren Zwang erzeugen, Geſtaltungsreife aber ſetzt beſtimmte
innere Wachstumsverhältniſſe voraus, innere Anpaſſungsmöglichkeit. Ee
ſtaltungsreife läßt ſich nicht mitteilen, nicht willkürlich zuſetzen, ſi

e

läßt ſich
nur fördern, wenn die Zeit des inneren Wachstums an ihre Reifeſchwelle
gelangt iſt. Geſtalt kann nicht gegeben, ſie kann nur entwickelt werden. Der
Führer, der Geſtalter wird einem Volke nicht verliehen, ſondern das Volk
ergibt den Führer. Auch die Geſundheit wird dem Kranken nicht verliehen.
Der Organismus heilt ſich ſelber, e

r überwindet die Krankheit, e
s

kann ihm
mit den beſten Mitteln nicht geholfen werden, wenn e

r

nicht ſelbſt die Kraft
hat, ſich zu helfen.
Die rationale Denkart hat den Begriff des Führers ſchlechthin, des abſo

luten Führers geſchaffen, wirklich aus dem Nichts formlogiſcher Abſtraktion
geſchafen. Mit ſolchen Begriffen kann man ſein Auslangen fnden, ſolange
ſonſt alles wohlgeordnet vonſtatten geht. In einer Motzeit muß man ſich der
begrifflichen Dragweite der Abſtraktionen bewußt zu werden ſuchen und die
natürlichen Verhältniſſe wägen lernen.
Führung, Volksgeſtaltung iſ

t

nichts anderes als ein ſinnfälliges Bewußt
werden deſſen, was innerhalb des Volkes aus Drangzuſtänden der Ent
wicklung in die Entwicklungsanpaſſung übergeht. Der Führer, der Ge
ſtalter hat dabei nur die Funktion, den Entwicklungsvorgang zum Wort, zur
Dat zu helfen. Er verkörpert gleichſam in ſich und für die andern das
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logiſche und praktiſche Zeichen des überindividuellen Entwicklungsvorganges.

Er macht mündig und macht tätig. Es iſt ein Irrtum der rationalen Denk
art, daß e

s Entwicklungszuſtände eines Volkes ohne Führer und Geſtalter,
oder daß e

s Führer und Geſtalter ohne entſprechende Entwicklungszuſtände
geben könne. Wenn ein Volk, wenn eine Zeit reif iſt, dann iſ

t

der Führer
da. Es iſt unſinnig zu klagen, daß eine Zeit nicht ihren Führer fände oder
ein Führer nicht ſeine Zeit. Wohl gibt es Geſtalter, die ihrer Zeit voraus
gehen und nachfolgen, die ſind aber nicht Führer ihrer, ſondern einer nach
folgenden Eenera.ion, oder ſie wären Führer einer vorausgegangenen ge
weſen. Und e

s gibt auch Zeiten, die einem Zuſtande zuſtreben, in dem ſie
Ausweg und Führung aus ihrer Mot finden müſſen und werden, aber ſo
lange dieſer Zuſtand innerlich noch nicht fällig geworden iſt, wird das
Streben nach Führung und nach befriedigender Geſtalt nur Verlangen bleiben
müſſen, und der einſtige Führer, mag er gleichwohl ſchon leben, wird ſo lange
nicht erkannt werden, ja er wird ſich ſeines Führertums nicht bewußt
ſein. Micht nur das Volk muß ſeines Führers erſt fähig werden, ſondern auch
der Führer ſeines Führertums am Volke. Alles andere iſ

t

ein Suchen,
Taſten, ein Taumeln von Hoffnung in Enttäuſchung, beſtenfalls ein Zufalls
trefer, der ſich nicht bewähren kann.
So wird e

s begreiflich, daß ein Volk, in die Vorſtürme ſeiner Anpaſſung

verſetzt und unter ihnen in Mot geraten, ſein Herz und ſeine Hoffnung an Per
ſönlichkeiten hängt, die unter anderen Entwicklungsverhältniſſen wirklich ge
führt haben, die Ausdruck für den Volkswillen geweſen ſind. Darin liegt
auch die Tragik der hiſtoriſchen Perſönlichkeiten offen, die ihre Entwicklungs
phaſe des eigenen Volkes, d. h. jenen Entwicklungszuſtand ihres Volkes, in

dem ſie ihm Führer ſein konnten, überdauern. Die gewaltigen individuellen
Energien, die ſie in ſich verkörpern konnten, dauern in ihrer Perſönlichkeit,

in ihrem Selbſtbewußtſein weiter und drängen nach Ausgeſtaltung. Allein e
s

fehlt jener biologiſche Volksboden, aus dem ihre Perſönlichkeit zum Führer,
zum Mund- und Datwalt werden könnte. Das Volk täuſcht ſich in ihnen, weil

e
s ſeinen Entwicklungszuſtand innerhalb der ſtürmiſchen Anpaſſungsvorgänge

verkennt, und ſie, jene Perſönlichkeiten, täuſchen ſich im Volke, weil ſie ihre
einzigartige und darum engbegrenzte Geſtaltermöglichkeit nicht erkennen. So
kommt es, daß gerade die hiſtoriſchen Geſtalter und Führer, denen die Zeit
entglitten iſt, in bitere Reſignation verſinken oder ihre Perſönlichkeiten ſelbſt
gefährdend am falſchen Orte einſetzen. So kommt e

s auch, daß ein Volk in

ſeiner Drangſal dieſe Perſönlichkeiten mißbraucht, ſie an falſchem Orte und

zu unrech.er Zeit ſeiner Sehnſucht nach Befreiung opfert.

Es gibt kein gewolltes, kein geſuchtes, kein gewähltes Führertum, nur ein
gewachſenes. Jeder Entwicklungszuſtand eines Volkes ſchafft ſein eigenes
Führertum. Wenn ſich in einer Zeit des inneren und äußeren Dranges, der
inneren und äußeren Not kein Geſtalter, der zugleich auch Befreier wäre,
offenbart, ſo gilt e

s

nicht verzweifelt nach ihm zu ſuchen, ſondern ſich deſſen
bewußt zu werden, daß e

s

zunächſt gilt eine bittere Entwicklungszeit zu be
ſtehen, um dahin zu gelangen, wo ein Befreier wieder werden kann und eher
nicht wird. Micht einen Lebenstag zu ſpät wird der Führer kommen, aber
auch keinen zu früh. Auch e

r

muß in die Zeit reifen, wie die Zeit in ihn.
Er w in Eui do Kolben he her.
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Beruf.
or hundertundfünfzig Jahren, als unſer Volk zwiſchen Maas und Memel,
Etſch und Belt immerhin ſchon an 20 Millionen Seelen zählte, gab's

für deutſche Menſchen: Herren, Männer und Weiber (Damen und Kinder
blieben meiſt noch außer Betracht) insgeſamt doch nur etwa 1000 verſchiedene
Berufe. Anno 1907 aber, zur Zeit der dritten (bisher letzten) reichsamtlichen
„Berufszählung“, hatten wir bei bald 60 Millionen bereits 14 000, und kommt
die nächſte Erhebung zuſtande, ſo wird ſie uns nach vor ſich t i gſt er
Schätzung mindeſtens 16 000 „Berufsbezeichnungen“ bringen. Bedenken wir
die ſtatiſtiſche Unbeholfenheit der Vorväter, dann mag freilich die einſtige

Armut an Berufen nicht ganz ſo ſchlimm geweſen ſein. (Wir Heutigen wiſſen,
wie fragwürdig Ziffern ſind.) Zumal doch die Maſſe der kleinen Leute
ehedem, weil's noch keine dem Rechte nach freie Berufswahl gab, „in ihrem
Stande“ blieb, alſo mit dem vorhandenen Vorrat amende leichter auszu
kommen vermochte.

Es iſt jedenfalls nur recht und billig, wenn wir eine größere Auswahl
haben, denn offenbar reicht ſie ja immer noch nicht hin: Unzählige Menſchen
heute ſuchen zeitlebens vergeblich einen Beruf (wenigſtens klagen ſie, ſie

könnten keinen finden), und immer größer wird zudem die Schar derjenigen,

die a
n einem nicht genug haben. Gibt's nicht im „Arbeiterſtande“ manchen,

der am „Abend ſeines Lebens“ (d. h. von ſeinem letzten Arbeitswinkel aus)
auf 1

5 bis 20, ja mehr „Profeſſionen“ zurückblicken kann? Und dann die
vielen „Saiſon- und Doppelberufler“: Im Winter Schuh- oder Zigarren
macher, im Sommer Bergführer oder Badewärter, oder – ein ganz moderner
Fall: Im Winter Student (und Anwaltsſchreiber), im Sommer „Werkſtudent“:
Kellner (und cand. jur.). Ferner die „Konjunkturberufler“: Heute Berg
arbeiter, morgen Bauhilfsarbeiter; heute „Stütze“, morgen Fabriklerin uſw.
uſw. Allein, dieſe Art ſchmälert unſern Berufsvorrat nicht allzuſehr; übt
ſie doch gleichzeitig immer nur einen aus, und einen muß der Menſch wohl
haben. Dem Berufsſtatiſtiker von Beruf allerdings machen ſchon dieſe ſchlichten
„Berufskombinationen“ das Leben ſauer. Und nun gar, wenn e

s

ſich um
„gleichzeitige Mehrberufler“ handelt! Wie und wann ſoll er die „er
faſſen“? Welcher ihrer verſchiedenen neben ein an der herlaufenden Be
rufe iſ

t ihr „eigentlicher“, ihr „Hauptberuf“? Als Hauptberuf, ſagt die
cmtliche Auslegung, gilt der Beruf, „auf dem hauptſächlich die Lebens
ſtellung beruht und von dem der Erwerb oder deſſen größter Teil herrührt“.
Gewiß, damit wäre vielleicht der „Haupt-Erwerb“, noch nicht indes der „-Be
ruf“ erklärt. Welchen Hauptberuf hat z. B. die Varietekünſtlerin? Ihr
Er werb „beruht“ manchmal nur beiläufig auf Leiſtungen ihrer ſtatiſtiſch
erfaßten Lebensſtellung. Und ferner: haben Dichter und Denker (ich meine
die wirklichen) keinen Beruf, nur weil das Dichten und Denken meiſt nichts
einbringt, ſo daß ſie außerdem einen Haupt-Erwerb brauchen? Manche meinen
ja, nur die „brotloſen Künſte“ wären noch wirkliche Berufe. Doch ausüben
kann ſie der Unvermögende und Unbeamtete eben nur, ſofern e

r daneben
einen – „Hauptberuf“ hat. Für den Berufsſtatiſtiker iſ

t

alſo Spinoza Glas
ſchleifer, Goethe höherer Beamter (Gehaltsklaſſe XIII Stufe 5), Storm Amts
gerichtsrat, Jenſen Redakteur, Frenſſen Paſtor uſw. E

r

(der Statiſtiker)
wird zwar nicht beſtreiten, daß ſi

e außerdem noch etwas anderes „ausübten“;

indes jener anderen Tätigkeit fehlte ja noch ein weſentliches amtliches „Kri
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terium“ wirklichen Berufs: „das Zeitlich-Zuſammenhängende, irgendwie Kon
tinuierliche der Verrichtung“. Fürwahr, keiner kann immerlos philoſophier2n
Oder gar dichten.
Es gibt übrigens noch eine andere, immer häufiger werdende, ſtatiſtiſch

noch ſchwerer erfaßbare Art „gleichzeitiger Mehrberufler“. Das ſind die
jenigen, die zwei oder gar drei formularmäßig - richtige, „kontinuierliche“
Berufe nebeneinander betreiben. 85 v. H. unſrer heutigen Privatdozenten
z. B. müſſen ſich durch „Mebenbeſchäftigungen“ (die den größten Teil ihrer
Kraft fordern) die „Lebensſtellung“ ihres Hauptberufes ſichern. Ich kenne
einen Kunſthiſtoriker, der iſ

t

außerdem regelrechter Photograph und erteilt in

ſeinen „Mußeſtunden“ abends italieniſchen Unterricht an einer Handelsſchule.
Zuweilen, gar nicht ſo ſelten, iſ

t

auch der richtige Hauptberuf beinahe nur

Titel für den eigentlichen – Nebenberuf. (Die neuen Reichen gehen auch
gern zum Profeſſor-Arzt oder Profeſſor-Anwalt). Und endlich: Hauptneben
und Mebenhauptberuf können ſich derart ineinander verfilzen, daß der „Berufs
träger“ ſelbſt nicht mehr weiß, was e

r eigentlich iſt. Ein Beiſpiel für viele:
Im vorigen Jahr hatte ich einen Herrn Dr. med. 3

.,

Inhaber eines größeren
deutſchen Sanatoriums für Holländer und Amerikaner, im Vertrauen auf die
amtliche Definition des Hauptberufs als „approbierten Hotelier“ begrüßt.
Elücklicherweiſe gewährte man mir mildernde Umſtände (von wegen meiner
ſchwachen Merven und ſtarken vaterländiſchen Gefühle). Man ſoll alſo wohl
die Hoteliers künftig Gaſtwirte heißen dürfen?? Und die Landwirte kleineren
Umfangs Bauern???
Einen Beruf beim richtigen Namen, d

.

h
. mit ſeiner Tätigkeit zu

nennen, das wird, ſcheint's, immer gefährlicher. Der eine Handlungsgehilfe

will Kaufmann heißen, der andere, fortgeſchrittenere an der Rechenmaſchine
hingegen „geiſtiger Arbeiter“. Meine (übrigens ſehr tüchtige) Stenotypiſtin
wicderum nennt ſich „kaufmänniſche Angeſtellte“, obgleich unſer Inſtitut
gar kein Kaufladen iſt. In den Arbeiterberufen iſt's nicht anders: Der Dreſcher
und Mäher, der Schweinemeiſter möchte „nur Arbeiter“, allenfalls Land
arbeiter ſein, der gelernte Dreher aber trat ſeinen guten alten Berufsnamen
an den ungelernten Revolver- und Automatendreher a

b

und wurde gleich

dem Schloſſer, Mechaniker, Former ein – Metallarbeiter; unſere Stütze iſ
t

Hausbeamtin, weshalb ich denn meine liebe Frau (die ja als Mutter und
Hausfrau nach amtlicher Anſicht „ohne Beruf“ dahinlebt), aus eigner Voll
macht vor zwei Jahren zum Hausreferendar, beim letzten Hausbeamtinnen
ſtreik aber zum Hausaſſeſſor ernannt und ihr kommende Weihnacht in Er
mangelung anderer Gaben den „Charakter“ eines Hausrats zu verleihen ge
denke. Ich ſage hier übrigens mit Bedacht: Referendar, Aſſeſſor, Rat, weil
das „in“ hintenan nicht nur ſprachlich ſcheußlich, ſondern der beruflichen
Würde obendrein abträglich iſt; und für den Beruf nach heutigem Begriff iſt

ja ſchließlich das Geſchlecht faſt ſo gleichgültig wie die Religion. Hauptſache
bleibt die (Berzeihung!: das) Perſönlichkeit (-liche).

p

Nicht etwa aus Mitgefühl für die ſtatiſtiſchen Aemter ſtelle ic
h

dieſe Be
trachtungen an; denn wer die Berufe ſeiner Mitmenſchen noch immer für zähl
bare Datbeſtände hält, verdient kein Bedauern mehr. Und wer ſich über
meinen Beruf per Fragebogen erkundigt, iſt aufdringlich; erkundigt e

r

ſich

doch nach meinem innerſten Verhältnis zur Umwelt, noch mehr: nach
meiner Beſtimmung, meinem Schickſal, nach dem Wie meines Tuns, dem
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Wofür und Warum meines ganzen Lebens, und das iſt, angeſichts der Um
ſtände, unter denen wir heute leben, in der Tat taktlos. Man glaube auch
nicht, der durchſchnittliche Menſch (bin ic

h

nicht ſelber einer?) wäre weniger
feinfühlig; ſeine für die Behörden ſo ärgerlich-unbeſtimmten Berufsangaben

verraten deutlich genug das Gegenteil. Ja, ſeine Scheu vor Enthüllung
kann – wie wir ſahen – ſo heftig ſein, daß e

r ſich, geht's durchaus nicht
anders, lieber her abſetzt, als uns klar zu ſagen, wer und was er iſt. Daß
ſich der Tiſchler nicht mehr Tiſchler, der Zimmermann nicht mehr Zimmer
mann nennt, daß ſi

e

beide nur noch Holzarbeiter ſein mögen und die Gerber,
Sattler, Taſchenmacher nur mehr Lederarbeiter, – dies iſt aber trauriger
als e

s

ſcheint! Bedenkt: Solange uns einer ſein Handwerk angab, die Art
ſeiner Arbeit, ſagte e

r uns ſeine Eigenſchaften, jetzo nennt er uns nur
mehr ſeinen Arbeitsſtoff (Holz, Metall, Leder uſw.), und morgen werden
die „Hand- und Kopfarbeiter“ nur ihren Arbeitsort (den „Betrieb“, der
ſie betreibt) verraten. – Barmherzig2 Brüder, – gibt es den Beruf über
haupt noch? Und wie lange noch wird's barmherzige Schweſtern geben?
Bei dem läſtigen „Berufskleidungszwang“, der jeden gleich ſehen läßt, was
man iſt! Die Gewerkſchaft des Krankenpflegerperſonals verlangt dergleichen
nicht mehr, dafür erkämpfte ſie der Barmherzigkeit in Zivil die 46-Stunden
woche, und nun endlich hat man was von ſeinem Leben. Denn Leben und
Beruf ſind zweierlei: Leben iſ

t Freizeit mal Arbeitsertrag plus Schlaf minus
Beruf.
Noch ein Beiſpiel, das uns dem Kern der Sache wieder einen Schritt näher

bringt: Fräulein Müller iſ
t

„beamtete“ Sozialfürſorgerin, alſo wohl beim
ſtädtiſchen Wohlfahrtsamt oder einer ſonſtigen Nächſtenliebe-Erſatzanſtalt an
geſtellt. Indes, „als was“? Man ſagt, als Schulpflegerin. Mun ja, die
Schule „krankt“; wie vermag indes ein einzelnes Fräulein die Klippſchulen
eines ganzen Stadtteils zu pflegen? Wie „macht man das“? Oder ſind
am Ende „nur“ die Schulkinder gemeint? O nein, das wäre zu unwiſſen
ſchaftlich; „Gegenſtand“ iſ

t

vielmehr „das Kind in ſeinem Verhältnis zur
Schule“, alſo das Schulkind, zum Unterſchied einerſeits vom „Jugendlichen“,

andererſeits vom „Kleinkind“*). Und alſo wäre Fräulein Müller vielleicht
Hortnerin? Bitte ſehr – höl, ſie abſolvierte eine x-ſtufige Frauenſchule. Eine
Hortnerin ſpielt ja nur mit Kindern, ſie jedoch ſtellt „Erhebungen“ – wie
erhebend klingt das! – „an Hand“ von Formularen an, „zwecks Ergänzung“
der Akten des Herrn Magiſtratsaſſeſſors, der dann als Jugendamtsdezer
nent („im Einvernehmen“ mit dem zuſtändigen Geſundheitsamt) oder als Be
rufsvormund „über das Weitere befindet“. – Berufsvormund? Sie wiſſen
nichl, was das iſt? Mun, wenn früher Kinder einen Vormund brauchten,
fühlten ſich Anverwandte, Freunde, gute Nachbarn dazu berufen, und ſi

e

machten's koſtenlos, „ehrenamtlich“. Seitdem nun aber die ungelernten Vor
münder ſo rar geworden, gibt es in jeder größeren Stadt einen (ſelbſtver
ſtändlich beſoldeten) Berufsvormund, der alle diesbezüglichen 3 bis 3

0

000

Kinder von Amts wegen „betreut“.** Berläßt nun „das Schulkind“ (d
.

i. der
Querſchnitt alles Menſchenlebens zwiſchen 6 und 14) die Schule, ſo wird es

.

* Unſere Fürſorgebürokraten liebten in Angelegenheit der „Aufzucht“ landwirt
ſchaftliche Ausdrücke.

* Wenn die von Geburt aus Berufenen ſelten werden, müſſen eben „Vollberuf
liche“ ihre Aufgabe übernehmen. Darauf mag e

s

auch zurückzuführen ſein, daß die
Zahl der Berufspolitiker in dem gleichen Maße wächſt, wie die der Politiker von
Beruf abnimmt.
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jugendlich, und „Jugendliche“, die nicht der Fürſorgeerziehung „anheimfallen“,
„ergreifen“ allermeiſt ſogleich einen Beruf. Da ſie aber die ſehr veränderlichen
„Berufschancen“ des Menſchenmarkts und ihre eigne „Berufseignung“ nicht hin
reichend kennen, vermittelt ihnen die „Berufsberatungsſtelle“ – meiſt gegen uhren
und ihrer Eltern Willen – eine „Berufslehre“. Daneben gibt es wiſſenſchaft
liche, vor allem „pſychotechniſche“ Inſtitute für „Berufsforſchung“ und „Be
ruſskunde“. Und ſo kann denn ein jeder, der nur will, den rechten Erwerb –
Berzeihung!: Beruf finden. – Zu ſagen alſo, ein Berufsvormund, geſtützt auf
alle dieſe Inſtanzen, übe keinen Beruf aus, nur weil er etwas gegen Bezahlung
tut, was vorher durchaus kein Erwerb ſein durfte, – dies wäre gewiß dreiſt.
Micht minder aber das andere: daß ein Vormund alten Stils, nur weil er
keinen Sold für ſeine Mühe bekam, kein Vormund von Beruf hätte ſein können.

ne

Hier nun ſtehen wir vor der wichtigen Frage nach dem Verhältnis von
Erwerb und Beruf: Die Behörde, die eine ſogenannte Berufszählung ver
anſtaltet, will von mir wiſſen, was ich tue und wovon ich lebe. Damit
aber erfährt ſie lediglich meinen Erwerb, mein Geſchäft, weil eben über
meinen Beruf weder das Was meines Tuns an und für ſich entſcheidet,
noch gar der Ertrag der Tätigkeit, von der ich lebe, ſondern allein das Wo
für, in dem wiederum das Wie meines Tuns beſchloſſen liegt. Beruf iſt

alſo eine „innere Tatſache“, ein ſeeliſches Verhältnis, eine beſtimmte,
dennoch nicht „exakt“ beſtimmbare „Beziehung“ des Menſchen zu ſeiner
Arbeit. Daß ich den Ertrag meiner Arbeit nicht entbehren kann; daß ich,
um zu leben, etwas „verdienen“ muß, hat mich, Gott ſei Dank, nicht ge
hindert, in meinem Erwerb auch meinen Beruf zu finden. Beruf und Erwerb
ſchließen ſich demnach nicht unbedingt aus, und jedenfalls iſ

t
die Brotloſig

keit durchaus kein ſicheres Kriterium wahren Berufs – wie manche wohl
meinen, die von ihrer guten Kunſt nicht beſtehen können. Aber natürlich:
ebenſowenig ſpricht ſchon ein geſichertes Einkommen für einen Beruf, weil
ſonſt ja die mit der Anſicht des Finanzamtes parallel laufende „geſellſchaft
liche Schädigung“ den Rang eines Berufs beſtimmen würde. Unſer Gefühl
irrt ſich indes keineswegs, wenn e

s grad dem Berufscharakter der beſonders
ertragreichen Dätigkeiten beſonders mißtraut. Denn e

s

beſteht zwiſchen Be
ruf und Erwerb, Amt und Geſchäft, Dienſt und „Verdienſt“, ſo wenig ſie ſich
unbedingt ausſchließen, denn doch eine peinliche Spannung, ſo daß wir
die Würde und Höhe eines Berufs „unwillkürlich“ an ſeiner Erwerbs- und
Eeſchäftsferne abſchätzen. Und in der Dat: je ferner den „Intereſſen“, deſto
höher der Beruf! Wobei allerdings unter Intereſſen nicht nur Geldeswert,
vielmehr alle „Ichbezüge“ (z

.

B
.

Eitelkeit, Ehr- und Titelſucht) gemeint ſind.
Lebe ich für die Arbeit oder nur von der Arbeit? Da r an allein entſcheidet.

e
s ſich, o
b

ich einen Beruf habe oder nur einen Erwerb. Freilich ſind damit
auch nur die äußerſten Gegenſätze und nicht die unzähligen, die Mehr
heit der Menſchen umfaſſenden „Grenzfälle“ bezeichnet. Es kann ja

einer ſehr wohl in ſeinen „Berufsgeſchäften“ ganz und gar „aufgehen“ –
man denke an den modernen Großunternehmer – alſo nach beſter eigner
Ueberzeugung einzig für ſeine Arbeit leben (dazu in allen Genüſſen Asket
ſein) und doch berufslos bleiben, ſolange e

r nämlich bewußt oder inſtinktiv
nur ſeinem Intereſſe, dem Verlangen nach perſönlichem Gewinn, p er
ſönlicher Geltung, perſönlicher Macht folgt. Wie aber, wenn dieſes
individuell gerichtete Geltungs- und Machtverlangen über ſich ſelbſt hinaus
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wächſt? Fürwahr, es iſt möglich, daß ſich ein Intereſſe ſogar zum Be
wußtſein einer Miſſion erhebt und nun der König, der urſprünglich „eigent
lich“ nichts als ſeine „Hausmacht“ gewollt, zum erſten Diener ſeines
Staates wird. Eewiß, wird man ſagen, der König, der geborene Sherr über
Länder und Soldaten. Beſteht jedoch die gleiche Möglichkeit zum Beruf auch
für die ahnenloſen Herren der Kohle, des Eiſens und der Schiffe? Wehe uns
Deutſchen, die wir keine Könige und Soldaten mehr haben, wenn wir dieſe
unſere Schickſalsfrage vern ein en müßten! – Und dann der and2re
typiſche „Grenzfall“: Es mag einer mit ſeiner täglichen Tätigkeit wiſſentlich
nichts anderes bezwecken als ſeinen privaten Lebensunterhalt, ja jede „Miſ
ſion“ darüber hinaus für ſeine Perſon ausdrücklich ablehnen und trotzdem
ſubjektiv etwas wie einen Beruf haben, ſofern e

r nämlich vom ſo ziellen
Wert, von der geſellſchaftlichen Wichtigkeit ſeiner Arbeit durchdrungen iſt.
Dieſe eigentümliche, oft von jeder unmittelbaren Liebe zur täglichen Arbeit
abgelöſte, gleichſam abſtrakte Hochſchätzung der Arbeit „an ſich“ ermöglicht
nun freilich auch nur jenes, von der einzelnen Perſon abgelöſte „ſchwebende“
Berufsbewußtſein, deſſen negative Außenſeite wir „Klaſſenbewußtſein“ nennen:
Der einzelne von ſeinen Produktionsmitteln getrennte Arbeiter hat inmitten
maſſenmäßiger Eroßarbeit, auf ſich allein geſtellt, in der Regel keinen Beruf
mehr, aber das aus den Seelen aller Einzelnen verdrängte, heimatlos ge
wordene Berufsgefühl ſteigt nun gleichſam zur Klaſſe auf, akkumuliert ſich
gleichſam in einer Geſamtperſon: die „Arbeit erſchaft“ hat Berufs
bewußt ſein, d. h. Elauben an einen Beruf, un-verwirklichten Beruf. Und
wehe uns und ihr, wenn e

s

nicht gelänge, ihn zu verwirklichen! Ich ſage, die
Arbeiterſchaft, d

.

h
.

eben jene Arbeiterklaſſe, die ſich über den zer
fallenden alten handwerklichen Arbeiter ſtänden als organiſierte Maſſe
zuſammenſchließt, hat Berufsbewußtſein. Indem ſie den alten „Zunftgeiſt“
als ihrer Solidarität hinderlich verwirft, verneint ſie zwar den alten hand
werklichen Beruf; allein, ſie verneint auch den händleriſchen Erwerb;
Arbeit ſoll nicht mehr Privatſache ſein, ſagt der Marxiſt, ſondern geſellſchaft
licher Dienſt, Offizium, Pflicht a

n

der „Geſamtheit“. Und das heißt nichts
anderes als: ſie ſoll Beruf ſein; da ja eine Arbeit in der Tat um ſo mehr
Beruf iſt, je wenig er ſie Privatſache iſt. Ob freilich das Menſchenrecht auf
Beruf ſchon durch bloße Expropriation der Privatgeſchäfte, d

.

h
.

durch „So
zialiſierung“ der Arbeitsapparate könnte zurückgewonnen werden, bleibt eine
ganz andere Frage!
Zunächſt gilt e

s

noch einen ſehr naheliegenden Einwand gegen meine
Auffaſſung des Berufs als einer rein „inwendigen Tatſache“ zu prüfen: Ich
meinte oben, nicht das Was ſondern das Wie der Tätigkeit, nicht der Gegen
ſtand der Arbeit als vielmehr ihre Beweggründe entſcheiden darüber,

o
b

der Menſch einen Beruf hätte oder nur einen Erwerb. Anders ausgedrückt:
Wes Wirken unter dem Geſetz der Pflicht ſteht, der hat einen Beruf, gleich
viel was e

r tut; wem jedoch vornehmlich oder gar ausſchließlich ſein Recht
vorſchwebt, der hat nur einen Erwerb, gleichviel was er ſchafft. Gleich -

viel? Alſo könnte z. B., wer Menſchenleben vernichtet, einen Beruf haben,
und wer Kranke heilt, doch nur ein Geſchäft?! Beides fürwahr iſt möglich.
Der Offizier z. B

.

hat einen Beruf, der „Kaſſenlöwe“ nicht.“ Heinz Marr,
(Ein zweiter Aufſatz folgt.)

* Unter „Kaſſenlöwen“ verſteht man Aerzte, die ſich durch nachſichtige Atteſte
und reichliche Verordnungen eine große Kundſchaft unter Krankenkaſſenpatienten Z

u

gewinnen verſtehen.
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Schöpfung und Geſtaltung in deutſcher Lyrik.
9. Goethes Geſang der Erzengel.
Raphael.

Die Sonne tönt nach alter Weiſe
In Bruderſphären Wettgeſang,
Und ihre vorgeſchriebne Reiſe
Vollendet ſie mit Donnergang.

Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke,
Wenn keiner ſie ergründen mag;

Die unbegreiflich hohen Werke
Sind herrlich, wie am erſten Dag.

G a briel.
Und ſchnell und unbegreiflich ſchnelle
Dreht ſich umher der Erde Pracht;
Es wechſelt Paradieſeshelle
Mit tiefer, ſchauervoller Macht;
Es ſchäumt das Meer in breiten Flüſſen
Am tiefen Grund der Felſen auf,

Und Fels und Meer wird fortgeriſſen
In ewig ſchnellem Sphärenlauf.

Michael.
Und Stürme brauſen um die Wette,
Vom Meer aufs Land, vom Land aufs
Und bilden, wütend, eine Kette (Meer
Der tiefſten Wirkung rings umher.
Da flammt ein blitzendes Verheeren
Dem Pfade vor des Donnerſchlags;
Doch deine Boten, Herr, verehr2n
Das ſanfte Wandeln deines Tags.

Zu drei.
Der Anblick gibt den Engeln Stärke,

Da keiner dich ergründen mag,
Und alle deine hohen Werke
Sind herrlich, wie am erſten Dag.

n den Eingang ſeiner gewaltigſten Dichtung ſtellt Goethe dieſen hymniſchen
Sang, der an Eröße und Erhabenheit alles übertrifft, was wir noch unter

den Begriff der Lyrik zu faſſen vermögen. Und doch iſt er nichts als reine
Lyrik: der umfaſſendſte und erſchöpfendſte Ausdruck der über alles Irdiſche
zur wei:en und tiefen Welten- und Gottesſchau emporgewachſenen großen

Dich erſeele. Es iſt ein Zeichen der Genialität ſeines Schöpfers, daß e
r die

himmliſch erhabenen Klänge dieſes Sanges nicht auf Erden aus ungeweihtem

Menſchenmund erklingen läßt, ſondern im Himmel, vor dem heiligen Ohre des
Höchſten, aus dem Munde ſeiner vornehmſten Boten, im Kreiſe der himm
liſchen Heerſcharen. Und zu erhabener Himmelsſchau müſſen auch wir Herz
und Sinn emporſchwingen, wenn wir mit den Himmelsboten „die unbegreiflich
hohen Werke“ erſchauen, die ewige Harmonie der Sphären erklingen hören,

den unwandelbaren Rhythmus kreiſender Welten im ſeeliſchen Mitſchwingen

erfühlen wollen.
Mit einer die Sprache über alles menſchlich Alltägliche hinaushebenden

Ungewöhnlichkeit malen die erſten beiden Zeilen den gewaltigen, alle andern
Sphären übertönenden Sonnengeſang, doch ſo, daß wir zugleich den Chor der
„Bruderſphären“ bis in alle Himmelsweiten miterklingen hören. Das voll
tönige, erhaben edle Pathos der Vokalklänge ſtützend und verſtärkend, ſchreitet
der Rhythmus majeſtätiſch wuchtig daher, im Einklang mit dem Wortſinn
der folgenden Zeilen die Eewalt und das ewige Eleichmaß des in unabänder
licher Bahn daherrollenden Sonnenballes vortrefflich verſinnlichend. Obgleich
nur unſer Eehör angeſprochen wird, glauben wir doch aus hoher Himmelsſchau
den ganzen gewaltigen Ring der Sonnenbahn überblicken zu können, und
das Getön der den ewigen Weltenraum erfüllenden Muſik läßt uns voll
kommener als alle zum Auge ſprechende Anſchaulichkeit die unendliche, über
wältigende Weite dieſes Raumes ſchauen und empfinden. Die ganze unver
rückbare Feſtigkeit und Wucht der Bewegung aber, den gewaltigen, den
grenzenloſen Raum durchſchütternden Klang und damit die rieſige Mächtig
keit und Erhabenheit des ſchwebend kreiſenden Sonnenkörpers drängt ſich in

den Worten: „Und ihre vorgeſchriebne Reiſe – Vollendet ſi
e

mit Donner
gang“ erſchütternd und erhebend vor Sinn und Seele. Fühlen wir im feſten
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rhythmiſchen Gleichgewicht der erſten dieſer beiden Zeilen das Einherſchreiten
des Geſtirnes in unabänderlicher, von einer höheren Macht vorgezeichneten
Bahn, ſo malt der ſich in zwei Tonhebungen aufbäumende Rhythmus der
zweiten die ganze ſchütternde Wucht der ſich vollendenden, zum Ziel kom
menden Bewegung, im Sinn und Lautklang des mit genialer Kühnheit ge
wählten Wortes „Donnergang“ noch einmal alle majeſtätiſche Gewalt ſam
melnd und verdichtend. -

Wir ſtehen bewundernd ſtill vor der dichteriſchen Bildkraft, die in dem
engen Rahmen von vier armſeligen Zeilen uns die ganze überirdiſche und
überſinnliche Schönheit und Größe des himmliſchen Geſtirnes vor die Seele
ſtellt, ſo daß wir ſie mit einer an dieſer Bildkraft wachſenden Schaukraft er
faſſen und überwältigt erleben. Dief ergriffen ſtimmen wir ein: „Ihr An
blick gibt den Engeln Stärke“ und ſpüren nun auch im bildlos ſchlichten Wort
unmittelbar die geſammelte Seelenkraft, mit der es geſättigt und geladen, und
die ihm eindringlichſte Wirkung verleiht. Auch die Engel müſſen ſich be
gnügen am Anblick des unergründlichen Gotteswerkes; aber wir empfinden
im verweilenden Klang dieſes Wortes, wie Aug und Seele Kraft trinkend auf
dem von ewiger und unerſchöpflicher Gotteskraft zeugenden Schöpferwerke
ruht, und unter dem Gewicht des Wortes „Stärke“ fühlen wir dieſe Kraft
wie einen nährenden Saftſtrom in Blut und Seele fließen. Mit gleich
ſtarker innerer Anſchaulichkeit malen die Worte „Wenn keiner ſie ergründen
mag“ die Unergründlichkeit der Gottesſchöpfung, und aus der in Sinn und
Tonfall dieſer Worte geſtalteten ſinnenden Verſenkung in das Dunkel uner
gründlicher Tiefen, reißt uns die nächſte Zeile ſternenweit empor im be
wundernden Aufblick zu den „unbegreiflich hohen Werken“, die ewig „herrlich“
in der unberührten Reinheit und jungfräulichen Schönheit ihres Schöpfungs
tages erglänzen.

Fühlen wir uns im Bann der Worte Raphaels gleichſam umwallt und
eingeſchloſſen in die Sphäre des himmliſchen Geſtirns und ſeines den Himmels
raum erfüllenden Getöns, ſo empfinden wir in den Worten Gabriels den Ab
ſtand zu dem nur aus der Ferne der himmliſchen Schau mit dem Auge voll
erfaßbaren kreiſenden Erdball. Noch überzeugender empfinden wir unſern
Standpunkt inmitten des Weltalls und es bereitet einen wahrhaft erhebenden
Eenuß, der das ewige Kreiſen der Welten in kosmiſchem Schauen umfaſſenden
Dichterphantaſie nachſchaffend zu folgen.

Wie wir im ſonoren Vollklang und dem majeſtätiſch daherſchreitenden
Rhythmus des Sonnengeſanges die dem Auge unfaßbare Größe des die
Himmel beherrſchenden Geſtirns verſinnlicht ſahen, ſo malt uns der höher ge
ſtimmte Klang, der beſchleunigte Rhythmus in dem Preislied Gabriels die
geringere Mächtigkeit und das aus der Himmelsferne deutlich erſchaute
ſchnellere Kreiſen des Erdballs. Wohl wird auch hier durch das im gleichen
Versmaß gehaltene Tempo die Erhabenheit des hymniſchen Geſanges voll
gewahrt – und es iſt arg verfehlt, wenn ein Sprecher dieſer Worte e

s

dem

kreiſenden Erdball an Geſchwindigkeit gleich zu tun ſucht –, aber wir fühlen
beſonders in den weniger zum Ohr als unmittelbar zum motoriſch-dynamiſchen
Eefühl ſprechenden Worten: „Und ſchnell und unbegreiflich ſchnelle – Dreht
ſich umher der Erde Pracht –“ deutlich die Schwungkraft der Drehbewegung,
während die hellere Lautfärbung zugleich trefflich zu der jubelnden Freude
ſtimmt, welche „die echten Götterſöhne“ im Anſchauen der Erdenpracht er
greift und im jauchzenden Hellklang des Wortes „Paradieſeshelle“ ihren
ſchwindelnden Gipfel erreicht. Ein erleſenes Meiſterſtück genialer Dichter
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kraft iſ
t

nun wieder der plötzliche Abſtieg von dieſer Lichthöhe in das ab
grundtiefe Dunkel der „ſchauervollen Macht“. Man weiß nicht, was man
mehr bewundern ſoll: den blitzſchnellen Wechſel im Bilde, der uns die Tag
und Machtſeite des Erdballs ſchier im gleichen Augenblick erſchauen läßt, und

ſo die „unbegreifliche“ Eeſchwindigkeit des „Sphärenlaufs“ unübertrefflich
vergegenwärtigt, oder den gleich plötzlichen Wechſel des begleitenden Ge
fühls zwiſchen taumelndem Lichtrauſch und dem die Seele bis in ihre
letz-en Tiefen erſchütternden Schauern der Macht. Und dieſe „nachtſchaurige“
Stimmung klingt nach und aus in die verwandte, von der aufwühlenden
wilden Gewalt der Meeresbrandung erweckten, deren Bild im Sinn, Laut
klang und Rhythmus der Worte: „Es ſchäumt das Meer in breiten Flüſſen– Am tiefen Erund der Felſen auf“ – mit ungewöhnlicher Beſonderheit der
ſprachlichen Geſtaltung vollendet gezeichnet iſt. Gleich meiſterlich aber ver
knüpfen die Schlußzeilen mit Bild und Bewegung des brandenden Meeres
die fortreißende Sphärenbewegung, das ganze Bild des kreiſenden Erdballs
noch einmal vor Augen ſtellend.
Wieder mit einem einfachen „Und“ Einheit und Zuſammenhang des

Ganzen andeutend, führt Michael den Sang von der Erde und den Elementar
gewalten fort. Keine Einzelheiten, ſondern nur die einfach großen Züge der
Elemente ſelbſt und der verheerenden Gewalt ihrer Wirkung werden aus der
himmliſchen Schau auf dem Erdball wahrgenommen und ſind erhaben genug,
von den Gottesboten beſungen zu werden. In drängenden Rhythmen wird
die Eewalt des plötzlichen Anſturms, das Brauſen und die raſende Schnel
ligkeit der Stürme in den Worten der erſten Zeile, ihr dem Schwung eines
ungeheuren Pendels gleichendes Hin und Her unübertrefflich in Wort und
Rhythmus der zweiten, ihre Leidenſchaft und verheerende Wirkung rings
auf dem weiten Erdenrund in den beiden folgenden Zeilen geſtaltet. Wie
eine große Sturmwelle durchbrauſt es die vier Zeilen dieſer Strophenhälfte,

und an gedrängter Knappheit der Geſtaltung ſie noch übertreffend, wird in

den an gewagter Ungewöhnlichkeit des ſprachlichen Ausdrucks alles über
bietenden Worten: „Da flammt ein blitzendes Verheeren – Dem Pfade vor
des Donnerſchlags“ zur Gewalt des Sturmes die des Gewitters, zu Erde,
Waſſer, Luft das letzte der vier Elemente geſellt. Wann iſ

t je in zwei
knappen Verszeilen dieſe erhabenſte aller Naturerſcheinungen in ſo vollendeter
Bildhaftigkeit geſtaltet worden, und mit welcher genialen Souveränität wird

ſi
e hier gleich einer ragenden Krönung in das Gefüge des ganzen Geſanges

eingebaut, die Reihe der elementaren Maturmächte vervollſtändigend und
abſchließend, und ſie in ihrer verheerenden und erſchreckenden Gewalt bis
zum nur möglichen Gipfel emporſteigernd! Und mit derſelben nur dem
Eenie eignenden ſouveränen Selbſtverſtändlichkeit findet der Dichter von dieſer
ſteilen Höhe elementarer Leidenſchaft wieder in zwei Zeilen den verinner
lichenden und tief beruhigenden Ab- und Ausklang. Als o

b

dem ſtreitbaren
Michael plötzlich bewußt wird, daß e

r

ſich im verſunkenen Anſchauen der
ſeinem eigenen Temperament entſprechenden wilden Elementargewalten faſt

zu weit hat fortreißen laſſen und ſchier vergeſſen, daß e
r

mit Raphael und
Gabriel „vor Gott ſteht“, begreift e

r

ſich und neigt ſich mit ihnen tief undÄg verehrend vor dem ewig ruhigen und ſteten Wandel des Unwandel
CITEN.

„Der Anblick gibt den Engeln Stärke – Da keiner dich ergründen mag“– ſo drängt es ſich, tief aufquellend, mit vereinten Stimmen über die Lippen
der drei, die, vom reinen Anſchauen „der lebendig reinen Schöne“ der ſchwe
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benden und kreiſenden Welten ganz erfüllt, ſich nun hinwenden Zu ihm, dem
Herrn, dem Schöpfer und Lenker aller Sonnen und Erden, dem ruhenden
Pol, um den ſie kreiſen, deſſen ſtarke Hand ſi

e

in feſten Bahnen leitet, ohne
den ſi

e
nichts als „ſchwankende Erſcheinung“ ſind. Ihm allein, den alle

Himmel rühmen, gebührt Preis und Anbetung, er allein, der Quell- und Ur
grund alles Seins und Werdens, iſt ewig unerſchöpflich in ſeiner alles Leben
ſpendenden Kraft, „da keiner ihn ergründen mag“. – So werden dieſe
Worte, mit denen der Hymnus wieder in die erhabene Majeſtät des Sonnen
geſanges einmündet, und deren Wirkung wir kaum noch einer Steigerung
fähig hielten, in ihrer Abwandlung hier am Schluß ſowohl gefühlsmäßig
als auch gedanklich bedeutend verſinnlicht und vertieft. Dort galten ſi

e

der mächtigen Lebensſpenderin, die allbeherrſchend in ihrem Weltſyſtem

waltet. Aber erſt jetzt in der Hinwendung zu dem ewigen und perſönlichen
Schöpfer werden wir uns deſſen bewußt, daß aus dem All der Welten uns
Herzenswärme entgegenſchlägt, erſt jetzt ſammelt ſich alle bewundernde Freude
und Verehrung mit wahrer Inbrunſt in den gleich einem jubelnden Spring
quell aus dem Herzen aufſteigenden Worten: „Und alle deine hohen Werke– Sind herrlich, wie am erſten Tag.“
So glauben wir denn auch erſt jetzt die tiefen Worte ganz zu verſtehen,

in denen „Der Herr“ am Schluß des Prologs im Himmel ſeinen Boten auf
ihren Eeſang erwidert:

„Doch ihr, die echten Götterſöhne,

Erfreut euch der lebendig reichen Schöne!
Das Werdende, das ewig wirkt und lebt,
Umfaß euch mit der Liebe holden Schranken,

Und was in ſchwankender Erſcheinung ſchwebt,
Befeſtiget mit dauernden Gedanken!“

Franz H eh den.

Von den „Geſchichtsſchreibern der deutſchen
Vorzeit“.

e
r

nicht gerade Geſchichte ſtudiert, pflegt eine ſehr unklare Vorſtellung

davon zu haben, aus was für Quellen unſere Geſchichtsſchreiber ſchöpfen,
wenn ſi

e

die Ereigniſſe und Perſönlichkeiten des deutſchen Mittelalters dar
-ſte.len. Man denkt an das mühſame Studium alter Urkunden mit baumelnden
Rieſenſiegeln und an wunderliche Chroniken, die, mit Adam und Eva be
ginnend, über „Abraham zeugete Iſaak, Iſaak zeugete Jakob“, über Her
kules, 3Cerxes, Auguſtus, zu dem Konzil von Micäa und ſchließlich zu Karl
dem Großen gelangen, um bei Kloſterſtreitigkeiten, Kometen und ſtädtiſchen
Unruhen zu verweilen. „Ungenießbares Zeug für moderne Leſer.“
Dieſe Vorſtellung iſt falſch. Unſre Vorfahren hatten eine eigene, in be

ſtimmten Formen arbeitende Geſchichtsſchreibung. Die Männer, welche Chro
niken, Annalen und Lebensbeſchreibungen verfaßten, waren durchaus nicht
unbedeutender als die, welche ſich heute mit geſchichtlichen Dingen abgeben.
Man muß ſie nur aus ihrem Weltbild und ihren Intereſſen verſtehen.
Dann können wir aus ihren Anſchauungen vielleicht ſogar – etwas für unſer
eignes Leben lernen. Die Stimmung, aufgeklärt und mit gerührter Ironie auf
die wennſchon braven, ſo doch rauhen „Altvordern“ zurückzublicken, iſ
t all

mählich ebenſo aus der Mode gekommen wie Heinrich Heine.
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In einer Zeit, die weder den Begriff der Kauſalität noch den der Ent
wicklung kennt (und wenn ſie ihn kennte, als unweſentlich gering achten würde),
können wir keine rankiſche Eeſchichtsforſchung und -ſchreibung erwarten. Es

iſ
t

auch ſinnlos, Thukydides als Maßſtab zu nehmen. Die römiſche Geſchicht
ſchreibung hat formal ſtark auf das Mittelalter gewirkt, aber ſachlich nur wenig.
Dem antiken Menſchen, der ganz in der Welt lebte, war das Menſchendaſein

in den dauernden Inſtitutionen der Städte und Staaten etwas ganz andres
als dem mittelalterlichen Menſchen, der dieſe Welt nur als ein Bruchſtück an
ſah, als Deil und Durchgangsort einer gewaltigeren, überirdiſchen Welt. Im
Mittelalter bemüht man ſich nicht um Entwicklung und Fortſchritt, ſondern um
Reſtitutio „ad priorem ſtatum“, um Zurückführung der Dinge in den „guten,

alten Zuſtand“. Und der „Himmel“ wirkt in einer Weiſe in die Geſchichte
hinein, die uns ſeltſam vorkommt, die wir aber begreifen müſſen, um das zu

verſtehn, was für jene Menſchen der „Zuſammenhang“ iſt.
Berſenkt man ſich mit ein wenig Sorgfalt in die verſchiedenen Typen der

mittelalterlichen Geſchichtsſchreibung, beſonders in die Vitae (Lebensbeſchrei
bungen), Annales (Jahrbücher) und Chroniken, ſo ergeht es einem ähnlich,

wie bei der Betrachtung der altdeutſchen Gemälde, Schnitzaltäre uſw. Das
an die Renaiſſance gewöhnte Auge empfindet die deutſchgotiſche Kunſt zu
nächſt als barbariſch, neigt dazu, das Ungewohnte für ungekonnt und „naiv“

zu halten, bis eines Tages die Schuppen von den Augen fallen, das innere
Geſicht hell wird und die Bilder eine ſolche Gewalt über uns gewinnen, daß
alles Fremde dagegen (wenigſtens zunächſt) zurücktritt. Wir erobern eine
neue Welt, und das iſt um ſo erregender, als wir Schritt um Schritt merken,
daß es recht eigentlich unſre Welt iſt und daß unſer eigenes Leben ſich darin
erfüllt hat. Ich bin der Ueberzeugung: nachdem wir die romaniſche und go
tiſche Kunſt wieder ſehen (nicht nur kunſthiſtoriſch betrachten) gelernt haben,
nachdem wir allmählich ahnungsvoll die mittelalterliche Dichtung hören (nicht
nur philologiſch bearbeiten) lernen, werden wir bald auch unſre mittelalter
liche Geſchichtsſchreibung verſtehen (nicht nur als Quellenmaterial be
nutzen) lernen. Ich möchte hier über die gelehrten Kreiſe hinaus um Be
ſchäftigung mit der alten deutſchen Geſchichtsſchreibung werben.
Wir müſſen uns deutlich machen, daß jene Schriften für uns im Grunde

dieſelbe Bedeutung haben wie die geſchichtlichen Bücher des Alten Teſta
mentes für die Juden. Der Unterſchied iſt nur der, daß ſie nicht einheitlich
überarbeitet und zu einem kanonartigen Buchkörper zuſammengeſchloſſen und
daß ſie wegen der größeren Breite und Mannigfaltigkeit unſrer Geſchichte
weit umfangeicher und vielfarbiger ſind. Die Aehnlichkeit beſteht darin, daß
auch in den alten deutſchen Büchern der Könige die Geſchichte als eine Wechſel
wirkung Gottes und des menſchlichen Herzens aufgefaßt wird: e

s iſ
t

keine

rein pragmatiſche, ſondern eine religiös und ſittlich beſtimmte Geſchichtsdar
ſtellung. Ehe man ſagt, daß die Erzväter Abraham und Jakob, die Könige
David und Salomon unerſetzlich ſeien, muß man zuerſt unſre eignen Erzväter
und Könige im Spiegel ihrer Zeit (nicht aus der pragmatiſchen Darſtellung

der entgötterten Wiſſenſchaft) kennen. (Dabei merken wir an, daß wir keines
wegs darauf ausgehn, Luthers biderbe Eindeutſchung der altteſtamentlichen
Geſtalten und Hebels bibliſche Geſchichten einfach „abzuſchaffen“. Micht ab
ſchaffen, aber – auch unſre eignen Vorfahren nicht abgeſchafft bleiben laſſen!)
Unſre alten Geſchichtsſchreiber haben lateiniſch geſchrieben, und man kann

ſi
e

leſen in der gewaltigen Sammlung der „Monumenta Germaniae“. Wenn
man aber kein Latein verſteht, ſo nimmt man die „Geſchichtsſchreiber der
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deutſchen Vorzeit“ zur Hand, die in bisher 95 Bänden und Bändchen im
Verlag der Dykſchen Buchhandlung in Leipzig erſchienen ſind. Von Caeſar
und Tacitus an bis ins fünfzehnte Jahrhundert begleiten die Bände unſre
Geſchichte. Als Herausgeber zeichneten einſt Männer wie Pertz, Jakob
Grimm, Lachmann, Ranke. Machdem Michael Dangl geſtorben iſt, hat der
Göttinger Karl Brandi die Leitung übernommen. Den geringeren Teil
machen die fremden Schriftſteller aus, die über deutſche Dinge berichten:
Dacitus, Ammian, Prokop, Bonifatius uſw. Eigentliche „Dokumentenſamm
lungen“ ſind ſelten. Die Hauptmaſſe nehmen die Chroniken und Lebensbe
ſchreibungen hervorragender Männer ein. Die Ueberſetzung iſ

t

von kundigen

Gelehrten beſorgt, ſi
e geht vor allem auf Richtigkeit aus, die ſprachliche Kunſt

ſteht in zweiter Reihe. Je nach der Begabung des Ueberſetzers, nicht bloß
nach der Art des Urtextes, wechſelt gewandter Ausdruck mit einem Deutſch,
das lebhaft a

n

die Zeit erinnert, d
a wir an heißen Sommernachmittagen in

der Sekunda aus dem Livius extemporierten. Doch glücklicherweiſe nicht allzu
oft. Man lieſt ja auch mit Einſtellung auf die Sache.
Um einen Begriff von der Sammlung zu geben, drucken wir unten einige

Proben ab. Das erſte Stück iſ
t

aus den „Sächſiſchen Geſchichten“ (Bd. 33)
des Mönches Widukind von Corvey, die e

r

für die zwölfjährige Prinzeſſin
Mathilde, die Tochter Kaiſer Ottos des Großen, niederſchrieb. Wir finden
da die alte ſächſiſche Sage von Irminfried und Iring (wohl nach einem
Heldenliede). Ausführlich dann das Leben Heinrichs des Erſten und Ottos,

beſonders die Kämpfe mit ſeinen ſich empörenden Angehörigen und mit den
Slawen und Ungarn. Die Schlacht auf dem Lechfeld am 10. Auguſt 955 iſt

das Glanzſtück des Werkes. Die Erzählung von Ottos Krönung zeigt uns
lebendig den äußeren Vorgang bei der Zeremonie. Rührend iſ

t

am Schluß
der Bericht über des großen Herrſchers ſchlichten Tod zu Memleben an der
Unſtrut.
Die nächſten Stücke zeigen uns um ein Jahrhundert ſpäter die heftig ge

ſchmähte und überſchwenglich gelobte Geſtalt Heinrichs des Vierten. Ein uner
Zogener Mann von ſtarkem Demperament. Er war zweifellos nicht bloß ein
politiſcher Rechner, ſondern, bei allem Kampf mit dem Papſt Hildebrant
(Gregor), von einem leidenſchaftlichen Verhältnis zu Gott. Das bezeugt nicht
nur Canoſſa, ſondern auch ſeine Hingebung a

n

die Armen. Der Verfaſſer
der „Jahrbücher“, als den man ſicherlich mit Recht den Lambert vom Kloſter
Hersfeld annimmt (Bd. 43), ſteht bei aller Ehrfurcht vor der Krone doch un
freundlich gegen ihn. Er kann den Zehnten der Türinger und die Feindſeligkeit
Heinrichs gegen die Sachſen nicht verwinden. Seine Erzählungen ſind von
packender Lebendigkeit. Meiſterhaft iſ

t

der Ueberfall der Sachſen durch Hein
rich 1075 und der Kölner Aufruhr von 1074 dargeſtellt. Intereſſant iſt auch
der Kampf um den Cölibat; Lambert ſchüttelt ein wenig bedenklich, aber re
ſigniert den Kopf zu dieſer Neuerung des Papſtes. Eroßen Wert legt er

auf die äußere Erſcheinung der Menſchen. Wie feiert e
r die körperliche

Schönheit des Biſchofs Gunther von Bamberg! Dagegen heißt e
s vom

Biſchof Adalbero von Worms ſehr luſtig: „. . an einem Fuße gelähmt, eine in

jeder Rückſicht ſehenswerte Erſcheinung. Denn e
r war von großer Stärke, von

unerſättlicher Eßluſt und von ſo gewaltiger Dicke, daß, wer ihn anſah, darüber
mehr Schauder als Verwunderung empfand; ja, daß ſelbſt der hundertarmige
Gigant oder jedes andere Ungeheuer des Altertums, wenn e

s der Unterwelt
entſtiege, die Augen und die Aufmerkſamkeit des ſtaunenden Volkes nicht in

ſo hohem Grade auf ſich ziehen würde.“ – Leidenſchaftliche Liebe zum Kaiſer
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ſpricht aus dem „Leben Kaiſer Heinrich des Vierten“ (Bd. 50). Ueber den
Verfaſſer hat man viel herumgeraten; es genügt zu wiſſen, daß er dem Kaiſer
in den letzten Lebensjahren nahe geſtanden hat. Was er über die letzten
Jahre Heinrichs zu berichten weiß, iſt das Wichtigſte. Es iſt eine Verteidi
gungsſchrift mit ausgeprägter Rhetorik. (Man beachte am Schluß unſrer Probe
das entzückende rhetoriſche Schwänzchen, die Apoſtrophe der höchſt unſchul
digen Mühle).
In die Welt der Kämpfe zwiſchen Deutſchen und Slawen führt uns die

von prachtvollen Charakter- und Kampfſchilderungen ſtrotzende „Chronik der
Slaven“ des Miederſachſen Helmold, Pfarrherrn zu Boſau, die er den „ehr
würdigen Herren und Vätern, den Domherren der heiligen Kirche zu Lübeck“

widmet. (Bd. 56.) Hier treten Heinrich der Löwe, Albrecht der Bär und
Friedrich der Rotbart als Zeitgenoſſen vor uns. Ach, es waren arge Herren!
Sie paſſen einander ſehr auf die Finger, ſie wiſſen einen Kreuzzug gegen die
Heiden durch paſſive Reſiſtenz zu hintertreiben, wenn ſie für ihre Steuern
fürch.en. Die Dänen kommen ſchlecht weg; wiederholt verſichert Helmold,
untereinander ſeien ſie voller Zwietracht, feige gegen äußere Feinde. Des
Gottes Zwantewit uraltes Bild ragt geheimnisvoll in den Wäldern Rügens,
bis Waldemar von Dänemark e

s hervorſchleppen und verbrennen läßt. Die
Eaſtfreundſchaft der Slaven wird gerühmt. Immer wieder erheben ſie ſich
zur Fre.heit, aber ſo raſch ihr Mut entbrennt, ſo raſch ſinkt er zuſammen.
Wie oft werden Länder und Burgen der Deutſchen wie der Slaven verwüſtet

– ein blutgedüngter Boden! Und die Sturmflut von 1164 reißt „viele
tauſend Menſchen und eine unzählige Menge Vieh“ in den Dod. Die Ge
ſtalt des Prieſters Gerlach ſcheint mir nicht weniger vorbildlich als die des
Leonidas. Hätten unſere Staatsmänner etwas von ſeinem Geiſt gehabt, ſo

hätten ſi
e ihre Namen nicht unter das Dokument von Verſailles geſetzt. – –

Es iſt eine unendliche Fülle von Geſtalten in dieſen 9
5 Bänden. Eine

Anzahl dieſer Bände gehört zum Grundſtock jeder deutſchen Haus- und Fa
milienbücherei. Viel zu wenige ſchöpfen aus den reichen Quellen. Wie wird
uns durch ſie die alte Kunſt und Dichtung lebendig! Wenn wir bei Lambert
von der ſchönen Adela, der Witwe Markgraf Ottos von Meißen, leſen – iſt
das nicht die Atmoſphäre der Frauen des Nibelungenliedes? Und wie der
junge König Heinrich ſo wird im Gudrunlied Hilde, die Tochter Hagens, ent
führt. So war das Leben damals. – –
Für die neuen Bände und Auflagen hätten wir den Wunſch, daß nicht

nur die Intereſſen des Hiſtorikers, ſondern auch die des gebildeten Deutſchen
ſchlechthin, der die Sachen zu ſeiner Bereicherung lieſt, berückſichtigt werden.
Erörterungen wie in den drei Vorreden zur Vita Henrici gehören in wiſſen
ſchaftliche Zeitſchriften. Statt deſſen hätten wir lieber jedesmal eine Ein
führung in das Verſtändnis der Ereigniſſe und Geſtalten, wie Dr. Georgine
Tangl ſie zu den „Regiſtern Innocenz' des Dritten“ gibt. Wichtig wäre e

s

auch, die ſchriftſtelleriſche und geiſtige Eigenart der Geſchichtsſchreiber heraus
zuarbeiten. Sachliche Einteilung des Inhalts mit Kapitelüberſchriften, Stamm
bäume und Landkarten würden die Lektüre der Bände erleichtern, zeitge
nöſſiſche bildliche Darſtellungen würden ſie mit Anſchauung erfüllen. Ein
letzter Wunſch wäre, daß wir einen Einleitungsband zur ganzen Sammlung
bekämen, der uns die Typen dieſer Art Geſchichtsſchreibung und ihre geiſtige
Struktur darſtellte und uns ſo vor falſchen Maßſtäben bewahrte.* St.

* Wir empfehlen, ſich durch eine Buchhandlung oder vom Verlag ein Geſamt
verzeichnis der Sammlung kommen zu laſſen.
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Erleſenes

Aus den von Alpers geſammelten „alten niederdeutſchen Volksliedern“*.

Herr Hinrich.
err Hinrich und ſine Broder alle drei,H bull grone,

ſe buweden ein Schepken to der See
umb der adelichen Roſenblomen.
Do dat Schepken rede was,
bull grone,
ſe ſettden ſick darin, ſe forden all darhen
umb der adelichen Roſenblomen.
Doſe weſtwerts aberquemen,
bull grone,
do ſtund dar ein Goldſchmedes Sohn vor der Dor
mit der adelichen Roſenblome.
„Weſet nu willkamen, gi Heren alle drei,
gar hübſch und gar ſchone!
Wille gi nu Mede ofte wille gi nu Win?“
ſprack de adeliche Roſenblome.
„Wi willen nenen Mede, wi willen nenen Win,
bull grone;
Wi willen eines Goldſchmedes Dochterlin han,
de van adelichen Roſenblomen!“
„Des Goldſchmedes Dochter kriege gi nicht,
gar hübſch und gar ſchone;

ſe is Lütje Loiken all togeſecht,
de adeliche Roſenblome.“
„Lütje Loiken de kricht ſe nicht,

bull grone,
dar wille widre unſe Helſe umme wagen,
umme de adelichen Roſenblomen.“
Lütje Loiken toch ut ſin blankes Schwert,
bull grone,
he hauw.de Herr Hinrichſinen lütken Finger af
umb de adelichen Roſenblomen.
Herr Hinrich toch ut ſin blankes Schwert,
gar hübſch und gar ſchone
he hauwe Lütje Loiken ſin Hovet wedder af
umb de adelichen Roſenblomen.
„Ligge du aldar ein Kruſekrol,

bull grone,
min Herte dat is duſend Freuden bull
umb de adelichen Roſenblomen.“

Das Lied iſ
t handſhriftlich überliefert in Hans Detleffs Dithmarſ. hiſtor. Re

lation von 1634, als Trümken-Danz. Nach Meocorus Dithmarſ. Chronik gehörte
dieſer Tanz zu den „Langen Tänzen“, „darin ſe alle miteinander, ſo dantzen willen,
nha der Rege anvaten.“ Er wurde „mit Treden unnd Handgeberen ſonderlich uthge

* Quickborn-Verlag, Hamburg.
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richtet.“ – grone bedeutet vielleicht Grimm. Schepken: Schifflein. rede: fertig. aver
quemen: überkamen. Mede: Met.
geſecht: zugeſagt. Kruſekrol: Krauskopf.

Lütke: Lüdeke, Deminutiv von Ludwig. to

Dot e n am t.

t daget in dat Oſten,

de Maan ſchint averall;
wo weinich weet min Lebeken,

wor ic
k

benachten ſchall,

wo weinich weet min Lebeken,

ja Leveken!
Weren dat alle mine Fründe,

bat nu mine Fiende ſin,

ic
k

förde ſe u
t

dem Lande,

min Leef und Münneken,

ic
k

förde ſe u
t

dem Lande,

ja Lande.
„All worhen ſcholde g

i

m
i

fören,

ſtolt Rüter wolgemeit?
Ick ligge in Leves Armen

in groter Werdicheit,

ic
k ligge in Leves Armen,

ja Armen.“
„Ligge g

i

in juwes Leves Armen,
bilo, g

i

ſegget nicht war.
Eat hen to der Linden gröne,
vorſchlagen licht he dar,
gat hen to der Linden gröne,

ja gröne!“
Dat Medeken namere Mantel umme
unde ſe gink einen Gank
all to der Linden gröne,
dar ſe den Doden fand,

all to der Linden gröne,

ja gröne.

„Wo ligge g
i

hier vorſchlagen,

vorſchmort in juwem Blot!
Dat heft gedan juw Röment,
darto juwe hoge Mot,
dat heft gedan juw Röment,

ja Röment!

Wo ligge g
i

hier vorſchlagen,

d
e mi to tröſten plach!

Wat hebbe g
i

mi nagelaten?

ſo mengen bedröweden Dach!
Wat hebbe g

i

mi nagelaten,

ja gelaten?“
Dat Megdeken nam eren Mantel
unde ſe gink einen Gank
all na eres Vaters Porten,

d
e

ſe togeſchlaten fand,

all na eres Vaters Porten,

ja Porten.
„Gott gröte ju Heren alle,
minen Vater mit im Talle, [mann,
unde is hier ein Here efte ein Eddel

d
e mi diſſen Doden begraven helpen

d
e mi diſſen Doden, [kann,

ja Doden?“
De Heren ſchwegen ſtille,

ſe makeden neen Gelut,

dat Megdeken kerde ſick umme
unde ſe gink weenend ut,

dat Megdeken wende ſick umme,

ja umme.
Mit eren ſchneewitten Henden

ſe d
e Erde upgrof,

mit eren ſchneewitten Armen

ſe e
n

to Erave droch,
mit eren ſchneewitten Armen,

ja Armen.
„Mu will ic

k

mi begeben

in ein klein Klöſterlin
und dragen ſchwarte Kleder
und werden ein Münnekin

unde dragen ſchwarte Kleder,

ja Kleder.“
Mit erem hellen Stemmen

ſe em d
e Miſſe ſank,
mit eren ſchneewitten Henden

ſe em d
e Schellen klank,

mit eren ſchneewitten Henden,

ja Henden.

Das niederdeutſche Lied iſ
t

niederländiſchen Urſprungs, niederländiſch in zwei
Lesarten erhalten (um 1540). – Eine hochdeutſche Lesart ſchon aus dem 15. Jahch.– weinich: wenig. Leoeken, Leef: Liebchen.
Ehre. bilo (niederländiſch): bei Gott. vorſchmort: erſtickt.

im Talle: in der Zahl, Verſammlung. efte: oder.

Münneken: Nönnchen. Werdicheit:
Röment: Rühmen, Ruhm.

Gelut: Laut.
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Aus den „Geſchichtsſchreibern der deutſchen Vorzeit“.

Wahl und Krönung Ottos des Großen am 8. Auguſt 936. -
(Aus Widukinds „Sächſiſchen Geſchichten“.)

QNÄ nun alſo der Vater des Vaterlandes und der größte und beſte derKönige, der Herr Heinrich, entſchlafen war, da erkor das ganze Volk der
Franken und Sachſen deſſen Sohn Odda“, der ſchon vorher zum Nachfolger

bezeichnet war, zu ſeinem Gebieter, und als Ort der allgemeinen Wahl be
zeichnete und beſtimmte man die Pfalz zu Aachen. Es iſt aber jener Ort
nahe bei Jülich, welches von ſeinem Gründer Julius Cäſar den Namen er
halten hat. Und als man dorthin gekommen war, verſammelten ſich die Her
zoge und die erſten der Erafen mit der übrigen Schar der vornehmſten Va
ſallen in dem Säulengange, welcher mit der Baſilika des großen Karl ver
bunden iſt, und ſie ſetzten den neuen Herrſcher auf einen hier errichteten Dhron;

hier reichten ſi
e

ihm die Hände, gelobten ihm Treue und Hilfe gegen alle
ſeine Feinde, und machten ihn ſo nach ihrem Brauche zum Könige**. Wäh
rend dies von den Herzögen und den übrigen Beamten vorgenommen wurde,

erwartete der höchſte Biſchof mit der geſamten Prieſterſchaft und dem
ganzen niedern Volke unten in der Baſilika den Aufzug des neuen Königs.
Als dieſer eintrat, ging ihm der Erzbiſchof entgegen und berührte mit ſeiner
Linken die Rechte des Königs, während e

r ſelbſt in der Rechten den Krumm
ſtab trug, und angetan mit der Albe, geſchmückt mit der Stola und dem
Meßgewand, ſchritt er vor bis in die Mitte des Heiligtums, wo e

r

ſtehen
blieb, und ſich zu dem Volke wendend, welches ringsumher ſtand – e

s

waren nämlich in dieſer Baſilika Säulengänge unten und oben im Kreiſe
errichtet, ſo daß e

r von allem Volke geſehen werden konnte, ſprach e
r ſo:

„Sehet, hier ſtelle ich euch vor den von Gott erkornen und vom Herrn Heinrich
früher bezeichneten, nun aber von allen Fürſten zum Könige erhobenen Herrn
Odda: wenn euch dieſe Wahl gefällt, ſo bezeugt dies, indem ihr die rechte
Hand zum Himmel emporhebt.“ Darauf hob alles Volk die Rechte in die
Höhe und wünſchte mit gewaltigem Geſchrei dem neuen Gebieter Heil und
Segen. Sodann ſchritt der Erzbiſchof mit dem Könige, welcher mit dem eng
anliegenden fränkiſchen Gewande bekleidet war, hinter den Altar, auf welchen
die königlichen Inſignien gelegt waren, das Schwert mit dem Szepter und
das Diadem. SHöchſter Prieſter war nämlich zu dieſer Zeit Hildibercht, von
Geſchlecht ein Franke, ſeines Standes ein Mönch, erzogen und gebildet im
Kloſter zu Vuld***, und nach Verdienſt zu ſo hohen Ehren geſtiegen, daß e

r

zum Vorſteher dieſes Stiftes ernannt wurde, ſpäter aber die höchſte Würde
des erzbiſchöflichen Stuhles zu Mainz erlangte. Hildibercht trat an den Altar,
nahm hier das Schwert mit dem Wehrgehenk und ſprach zum König ge
wendet: „Empfange dieſes Schwert und treibe mit ihm aus alle Widerſacher
Chriſti, die Heiden und ſchlechten Chriſten, da durch Gottes Willen alle Macht
des ganzen Frankenreiches dir übertragen iſt, zum bleibenden Frieden aller
Chriſten.“ Sodann nahm e

r die Spangen und den Mantel und bekleidete ihn
damit. „Dies bis an den Boden wallende Gewand,“ ſagte er, „möge dich
erinnern, wie du vom Eifer im Glauben entbrennen mögeſt und in Wahrung

* Altſächſiſche Form für Otto.

** Der Huldigende hielt, indem e
r

den Eid ſprach, ſeine Hände zwiſchen den
Händen Ängs- - -

U Cl.
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des Friedens verharren müſſeſt bis in den Tod.“ Sodann reichte er ihm
Szepter und Stab und ſprach: „Bei dieſen Zeichen mögeſt du gedenken, daß
du mit väterlicher Zucht deine Untertanen leiteſt, und vor allen den Dienern
Gottes, den Witwen und Waiſen die Hand der Erbarmung reicheſt; und möge
niemals von deinem Haupte das Oel der Barmherzigkeit verſiegen, auf daß
du jetzt und in Zukunft mit ewigem Lohne gekrönt werdeſt.“ Darauf wurde
er alsbald mit dem heiligen Oele geſalbt und mit dem goldnen Diadem ge
krönt von den Biſchöfen Hildibercht und Wichfrid, und da nun die Weihe,

wie ſich gebührt, vollſtändig vollendet war, ward er von eben denſelben Bi
ſchöfen zum Thron geführt, zu welchem man auf einer Wendeltreppe hinan
ſtieg, und der zwiſchen zwei marmornen Säulen von herrlicher Schönheit er
richtet war, ſo daß er von hier aus alle ſehen und von allen wiederum ge
ſehen werden konnte.
Machdem man hierauf EHott geprieſen und das Meßopfer feierlich be

gangen hatte, ſtieg der König in die Pfalz herab, trat ſodann an eine mar
morne, mit königlichem Gerät geſchmückte Tafel und ſetzte ſich mit den
Biſchöfen und allem Volke; die Herzoge aber warteten auf. Der Herzog der
Lotharinger, Iſilbercht, zu deſſen Amtsgewalt jener Ort gehörte, ordnete die
ganze Feier, Evurhard beſorgte den Tiſch, Hermann der Franke ſtand den
Mundſchenken vor, Arnulf ſorgte für die ganze Ritterſchaft und für die Wahl
und Abſteckung des Lagers; Sigifrid aber, der Sachſen trefflichſter und der
zweite nach dem Könige, einſt Schwager des Königs, und auch dem neuen
Könige durch dieſe Verſchwägerung nahe verbunden, verwaltete um dieſe Zeit
Sachſen, damit nicht etwa unterdeſſen ein feindlicher Einfall ſtattfände, und
hatte den jüngeren Heinrich zur Erziehung bei ſich. Der König aber ehrte
nach dieſem einen jeden der Fürſten königlicher Freigebigkeit gemäß mit an
gemeſſenen Geſchenken und entließ die Menge mit aller Fröhlichkeit.

Entführung Heinrichs des Vierten durch Erzbiſchof Anno
bon Cöln. 1062.

(Aus den Jahrbüchern des Lambert von Hersfeld.)

D Kaiſerin, welche ihren Sohn noch aufzog, verwaltete die Reichsgeſchäfte
ſelbſt und zog dabei am meiſten den Biſchof Heinrich von Augsburg zu

Rate. Und deshalb konnte ſie auch dem Verdachte unzüchtiger Liebe nicht ent
gehen, da der Ruf hin und wieder ausſtreuete, daß nicht ohne ſchimpflichen
OBerkehr ſo große Vertraulichkeit zwiſchen ihnen erwachſen wäre. Dieſe Sache
war den Fürſten ſehr anſtößig, da ſie ſahen, daß wegen der beſonderen Liebe
zu einem Einzigen ihr Anſehen, welches im Staate am meiſten hätte gelten
ſollen, beinahe erloſchen war. Daher hielten ſie, die Ungebühr der Sache nicht
ertragend, häufige Zuſammenkünfte, handelten läſſiger bei öffentlichen Ver
richtungen, reizten die Gemüter des Volks gegen die Kaiſerin auf und be
ſtrebten ſich endlich auf jede Weiſe, den Sohn von der Mutter abzuziehen und
die Verwaltung des Reichs auf ſich ſelbſt überzutragen. Zuletzt kam Oer
Erzbiſchof Anno von Cöln, nachdem er ſich mit dem Erafen Ekbert und dem
Herzog Otto von Baiern verabredet hatte, zu Schiffe den Rhein hinab an
den Ort, welcher der Werder des heiligen Switbert heißt. Hier befand ſich
damals der König. Als dieſer nun eines Tages nach feierlichem Mahle
heiterer als ſonſt geſtimmt war, forderte der Biſchof ihn auf, eines ſeiner
Schiffe, welches er zu dieſem Zweck mit wunderbarer Kunſt hatte verzieren
laſſen, in Augenſchein zu nehmen.
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Leicht überredete er dazu den unbefangenen und nichts weniger als
Hinterliſt argwöhnenden Knaben. Als dieſer aber das Fahrzeug beſtiegen
hatte und ihn diejenigen umringten, welche der Biſchof als Genoſſen und
Helfer für ſetnen Anſchlag beſtellt hatte, da erheben ſich raſch die Schiffer,
rudern mit angeſtrengten Kräften und treiben augenblicklich das Schiff in die
Mitte des Stromes. Der König durch dieſe neue Erſcheinung außer Faſſung
gebracht, in Ungewißheit ſchwebend und nicht anders denkend, als daß es auf
ſeinen gewaltſamen Tod abgeſehen ſei, ſtürzte ſich jählings in den Fluß, und
die heftigere Strömung hätte ihn ſchnell verſchlungen, wenn nicht Graf Ekbert,
ihm nachſpringend, den Gefährdeten mit eigener nicht geringer Eefahr kaum
und mit Mühe dem Untergange entriſſen und in das Schiff zurückgebracht
hätte. Hierauf ſuchen ſi

e
ihn durch alle möglichen Schmeichelworte zu be

ſänftigen und führten ihn nach Cöln. Die übrige Menge folgt zu Lande
nach, die meiſten mit der lauten Beſchuldigung, daß die königliche Majeſtät
verletzt und ihrer Selbſtändigkeit beraubt worden ſei. Der Biſchof, um das
Gehäſſige der Dat zu mildern, damit es nämlich nicht ſcheinen ſollte, als habe

e
r

ſte mehr aus Rückſicht auf ſeinen eigenen Ruhm als um des gemeinen
Beſten willen begangen, ſetzte feſt, daß jeder Biſchof, in deſſen Sprengel der
König ſich eben zur Zeit aufhalte, dafür zu ſorgen habe, daß das Gemein
weſen nicht Schaden litte, und daß e

r in den Sachen, welche bei dem König
angebracht wurden, vorzugsweiſe Beſcheid geben ſolle. Die Kaiſerin wollte
ihrem Sohn weder nachfolgen noch über das ihr zugefügte Unrecht nach dem
Völkerrechte Klage führen, ſondern ſi

e zog ſich auf ihre eigenen Güter zurück
und nahm ſich vor, von nun an ohne Anteil an den öffentlichen Geſchäften
ihr Leben zuzubringen.

Der Gang nach Canoſſa. 1076/77.
(Aus den Jahrbüchern des Lambert von Hersfeld)

OWÄ Dage vor Weihnachten zog e
r (Heinrich der Vierte) daher aus der

Stadt Speier weg und trat mit ſeiner Gemahlin und ſeinem kleinen
Sohne die Reiſe an. Kein freier Mann unter allen Deutſchen begleitete ihn,
da er ſein Reich verließ, bis auf einen einzigen, und dieſer war weder durch
Abkunft noch durch Macht bedeutend. Und da e

r

den Aufwand einer ſo
langen Reiſe nicht beſtreiten konnte und viele, denen e

r bei noch unverſehrtem
Zuſtande des Staates oft Eutes erzeigt hatte, mit Bitten anging, fanden ſich
nur wenige, welche aus Erinnerung a

n frühere Wohltaten oder gerührt durch
das gegenwärtige Schauſpiel des wechſelnden Geſchickes der Menſchen ſeine
Mot einigermaßen erleichterten. In ſolches Elend und Unglück war e

r von
dem höchſten Ruhme und der größten Macht plötzlich herabgeſunken. Auf
ähnliche Weiſe beſchleunigten auch die übrigen Gebannten, voll Verlangens
die Losſprechung ſo bald wie möglich zu erhalten, mit dem brennendſten Eifer
die Reiſe nach Italien; doch wagten ſie nicht, den König in ihre Reiſe
geſellſchaft aufzunehmen, geſchreckt durch die Furcht vor den Fürſten, oder
vielraehr vor dem römiſchen Papſte.

Die Heftigkeit und Rauheit des Winters war in dieſem Jahre ſo an
haltend und mit ſo ungewöhnlicher Strenge eingetreten, daß von dem Feſte
des heiligen Martin a

n

der Rheinſtrom, durch eiſigen Froſt gebunden, beinahe
bis zu Anfang des April für Fußgänger gangbar blieb, und an den meiſten
Orten die Weinreben, d

a die Wurzeln vor Kälte erſtarrten, gänzlich zu

Erunde gingen. . . .
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Der König Heinrich feierte auf der Reiſe nach Italien in Burgund an

einem Orte, der Biſenzun“ heißt, die Geburt des Herrn, glänzend genug in

Anbetracht ſeines damaligen Unglücks empfangen und bewirtet von dem

Grafen Willihelm, ſeiner Mutter Kunkelmagen, deſſen Macht in jenen Ge
genden ſehr anſehnlich und blühend war. Daß er aber von der geraden

Straße abbiegend ſich nach Burgund wendete, dazu veranlaßte ihn, daß er

zuverläſſig erfahren hatte, die Herzoge Rudolf, Welf und Berchtold** hätten

alle Wege und Zugänge, die nach Italien führen, und die man gewöhnlich

Klauſen nennt, im Voraus mit Wächtern beſetzt, um ihm jede Möglichkeit des
Uebergangs zu verſperren. ...
Es war ein überaus harter Winter, und die Berge, über welche der

Uebergang ſtattfand, die ſich ins Unermeßliche ausdehnen und mit ihren
Gipfeln faſt in die Wolken ragen, ſtarrten ſo von Schneemaſſen und eiſigem

Floſt, daß man auf dem ſchlüpfrigen und ſteilen Abhange weder zu Pferde

noch zu Fuß ohne Gefahr ſich bewegen konnte. Aber die Wiederkehr des

Tages, an welchem der König in den Bann gekommen war, ſtand nahe bevor

und duldete keine Verzögerung der eiligen Reiſe, weil er
wußte, daß für den

Fall, wenn er nicht vor dieſem Tage von dem Bannfluche freigeſprochen
wäre, durch den gemeinſchaftlichen Ausſpruch der Fürſten beſchloſſen

ſei, daß

er ſeine Sache für immer verloren haben und des
Reiches, ohne irgend ein

Mittel der künftigen Wiedereinſetzung, verluſtig ſein ſollte. Deswegen mietete

er um Lohn einige von den Eingeborenen, welche der
Gegend kundig und an

die ſchrofen Alpengipfel gewöhnt waren, um ſeiner Begleitung über die

ſteilen Eebirgswände und Schneemaſſen voranzugehen, und den
Machfolgenden

mit allen Hilfsmitteln, deren ſie kundig wären, die rauhen Pfade zu ebnen.

Mit dieſen Führern gelangten ſie mit größter Schwierigkeit bis auf den
Scheitel des Gebirges; hier aber zeigte ſich keine

Möglichkeit, weiter fortzu
kommen, weil der ſchroffe Abhang des Berges, wie geſagt, durch den eiſigen

Froſt ſo ſchlüpfrig war, daß er jedes Herunterſteigen gänzlich zu
verſagen

ſchien. Hier nun mußten die Männer alle Gefahr mit ihren Kräften zu über

winden ſuchen, und bald auf Händen und Füßen
kriechend, bald auf die

Schultern ihrer Führer ſich ſtützend, bisweilen auch, wenn ihr Fuß auf dem

ſchlüpfrigen Boden ausglitt, fallend und weiter fortrollend, langten ſie doch

endlich mit großer Lebensgefahr in der Ebene an. Die
Königin und andere

Frauen, die in ihrem Dienſte waren, ſetzte man auf Ochſenhäute, und die zum

Eeleite vorausgehenden Wegweiſer zogen ſi
e

darauf abwärts. Von den

Pferden ließen ſie einige mit Hülfe gewiſſer Vorrichtungen
hinunter, andere

ſchleiften ſi
e

mit zuſammengebundenen Füßen hinab, von denen viele beim

Ziehen umkamen, mehrere untauglich wurden, ſehr
wenige lebend und unver

letzt der Eefahr entgehen konnten.
Als ſich durch Italien der Ruf verbreitete, der König ſei angelangt und

befinde ſich, nachdem e
r

die rauheſten Klippen überſtiegen, ſchon innerhalb

der Grenzen Italiens, da ſtürmten wetteifernd z
u ihm alle Biſchöfe und Grafen

Italiens und nahmen ihn, wie e
s

ſich für die königliche Hoheit gebührte, mit

den größten Ehrenbezeigungen auf, und binnen
weniger Tage verſammelte

ſich um ihn eine unermeßliche Heeresmacht. Denn ſchon vom
Anfange ſeiner

Megierung hatten ſi
e

ſeine Ankunft in Italien immer ſehnlich gewünſcht, weil

jenes Reich durch Kriege, Aufſtände, Räubereien und vielfache Fehden der

* Beſancon.

* Seine Gegner.
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Einzelnen ununterbrochen von Feindſeligkeiten erfüllt war, und weil ſi
e

hofften, daß alles, was ruchloſe Menſchen wider die Geſetze und Rechte der
Borfahren ſich herausnahmen, durch die Zucht der königlichen Macht ge
beſſert werden würde. Ueberdies, weil das Gerücht ſich verbreitet hatte, der
König eile zornig herbei, um den Papſt zu entſetzen, freuten ſie ſich ſehr, daß
ihnen Gelegenheit geboten ſei, a

n dem, welcher ſi
e

ſchon längſt von der
Kirchengemeinſchaft ausgeſchloſſen hatte, ihre Schmach auf gehörige Weiſe
rächen zu können.

Unterdeſſen verließ der Papſt, durch Schreiben von den deutſchen Fürſten,
welche in Oppenheim zuſammengekommen waren, erſucht, daß e

r auf Mariä
Meinigung zur Verhandlung über die Sache des Königs in Augsburg ein
treſſen möchte, wider den Willen der römiſchen Fürſten, welche ihm wegen
des ungewiſſen Ausganges der Sache von jener Reiſe abrieten, die Stadt
Mom und bemühte ſich, ſo viel als möglich die Reiſe beſchleunigend, am be
ſtimmten Tage dort anzukommen, geleitet von Mathilde, der yinterlaſſenen
Witwe des Herzogs Eozelo von Luteringen*, Dochter des Markgrafen Boni
facius und der Gräfin von Beatrix....
Als nun der Papſt, während e

r
nach Gallien** eilte, unvermutet hörte,

daß der König ſchon in Italien angelangt ſei, ſo begab e
r

ſich auf Anraten der
Mathilde in ein ſehr feſtes Schloß, welches Canuſium*** genannt wird,

willens hier zu warten, bis e
r

den Zweck der Ankunft des Königs genauer
erforſchen könnte, o

b

e
r nämlich käme, um Verzeihung ſeines Vergehens

nachzuſuchen, oder um die Schmach ſeines Kirchenbannes mit den Waffen in

der Hand, von Zorn erfüllt, zu ahnden. ...
Unterdeſſen berief der König Heinrich die Gräfin Mathilde zur Unter

redung und ſchickte ſie, mit Bitten und Verſprechungen belaſtet, zum Papſte,
und mit ihr ſeine Schwiegermutter und deren Sohn, auch den Markgrafen
Azzo**** und den Abt von Clontaca“, und einige andere der vornehmſten
Fürſten Italiens, von denen e

r

nicht bezweifelte, daß ihr Anſehen von großem
Gewicht beim Papſte ſei, inſtändig bittend, daß dieſer ihn des Bannes ent
ledigen und den deutſchen Fürſten, welche zu der Anklage gegen ihn mehr
durch den Stachel des Meides als durch den Eifer für das Recht entzündet
worden wären, nicht blinden Elauben ſchenken mög2. . . .

Lange widerſtand der Papſt, d
a

e
r

bei dem Könige die Unbeſtändigkeit

des jugendlichen Eemüts und die Geneigtheit zu allem, wohin ihn ſeine
Schmeichler trieben, befürchtete; endlich aber, überwunden durch das dringende

Anhalten der Unterhändler und das Eewicht ihrer Gründe, ſprach er: „Wenn
ihn die Tat wahrhaftig reut, ſo übergebe e

r die Krone und die übrigen Ehren
zeichen der Königswürde zum Beweiſe wahrer und von Herzen getaner Buße
unſerer Gewalt und erkläre ſich ſelbſt nach einer ſo trotzigen Tat des könig
lichen Namens und Amtes für unwert.“ Zu hart ſchien dieſes den Geſandten.
Und d

a ſi
e

ihm lebhaft anlagen, er möge das Urteil mildern und das Zer
ſtoßene Rohr nicht durch die Strenge ſeines Gerichts vollends zerbrechen,
ließ e

r

ſich endlich mit großer Mühe kaum ſo weit erbitten, daß e
r ihm ge

ſtattete, vor ihn zu kommen und, wenn e
r aufrichtige Reue über ſeine Ver

gehungen hege, die Schuld, die e
r

ſich durch die Beſchimpfung des apoſto

* Lothringen. ;

** So nenat Lambert das Rheinland (nicht Frankreich).
*** Canoſſa.
**** von Eſte.

s: re Cluny.

Z0



liſchen Stuhles zugezogen habe, durch Gehorſam gegen die Beſchlüſſe des
apoſtoliſchen Stuhles nunmehr zu ſühnen.
Jener kam, wie ihm befohlen worden, und da die Burg mit einer drei

fachen Mauer umgeben war, wurde er in den Umkreis der zweiten Ringmauer
aufgenommen, während ſein ganzes Gefolge außerhalb zurückblieb, und hier
ſtand er, nach Ablegung des königlichen. Schmucks, ohne alle Zeichen könig
licher Würde, keinerlei Prunk zur Schau tragend, barfuß, faſtend vom Morgen
bis zum Abend, in Erwartung des Ausſpruches des römiſchen Papſtes.
Dieſes tat er am zweiten, dieſes am dritten Tage. Erſt am vierten Dage
wurde er ihm vor Augen gelaſſen, und nach vielen Reden und Eegenreden

zuletzt unter folgenden Bedingungen vom Banne losgeſprochen. ...

Empörung Markgraf Ekberts von Meißen gegen Heinrich
den Vierten. 1090.

(Aus dem „Leben Kaiſer Heinrichs des Vierten“.)

s war eine Stadt in Sachſen, die, weil ſie die Sache des Königs in ge
ſegneter Entwicklung ſah, ſich zu ſeiner Partei bekehrt hatte, im Vertrauen

ſowohl auf die Feſtigkeit des Ortes wie auf den königlichen Beiſtand“. Die
ſächſiſchen Großen nahmen das übel und belagerten die Stadt. Markgraf

Ekbert aber, erfüllt von der Hoffnung, die Regierung zu erhalten, und be
ſtrebt, dem erſehnten Ziele näher zu kommen, zog mit einer größeren Streit
macht als alle anderen zu dieſer Belagerung und folgte den voraufgeſchickten
Truppen mit wenigen Begleitern ſelber nach. Er war von der Heerſtraße
abgelenkt, um nicht etwa in feindliche Hände zu geraten; denn keiner iſ

t

ſo

mächtig, daß er der Widerſacher entbehrte und nicht feindſelige Nachſtellungen

zu fürchten hätte. Ein verſteckter Pfad leitete ihn durch ein Gehölz. Wie
geheimnisvoll, Gott, ſind deine Gerichte; in wie wunderbarer Folge verbirgſt
du, was du tun willſt, und enthülleſt, was du verborgen haſt! Die Glut der
Mittagsſonne brannte auf Roß und Reiter, und die Schwüle regte, wie e

s

Z
u geſchehen pflegt, den Durſt an. Ueberdies beſchlich die Ermüdeten ſo

große Schläfrigkeit, daß ſie die ſchlummerträgen Hälſe neigten, und die Pferde
mit ſchlaffen Zügeln frei ihres Weges zogen. Nicht fern erblickten ſi

e

in
Waldeinſamkeit eine alleinſtehende Mühle. Hier kehrten ſie ein und über
ließen ſich dem Schlafe, nachdem ſie den Müller entſandt hatten, damit er

ihnen, den Durſt zu ſtillen, einen Trunk aus dem Dorfe holte. Dieſer beeilte
ſich mit dem Schlauch auf den Schultern, als ihm einige zur erwähnten Be
lagerung ziehende Schildknappen begegneten, die im ſtillen Freunde des
Königs waren, obwohl ſie zur Gegenpartei zählten. Von ihnen gefragt,
woher er komme, wohin e

r gehe, weshalb e
r

ſich ſo außer Atem laufe, nannte

e
r,

d
a

e
r

keinen Grund hatte, zu verheimlichen, was e
r wußte, ihnen ſeinen

Gaſt und den Zweck ſeines Weges. Betroffen, war's vor Schrecken oder
vielmehr vor Freude, überlegten ſie, was zu tun ſei: wie gefährlich, und
andererſeits wie lohnend, wie wacker, rühmlich und pflichtgetreu e

s wäre,

einen ſo bedeutenden Gegner des Königs zu erlegen; die Gelegenheit ſollte
ſich nicht vergebens dargeboten haben; die größte Tapferkeit bewährt ſich in

den größten Eefahren. So feuerten ſi
e gegenſeitig ihren Mut an und eilten

ſpornſtreichs nach der Mühle; ihre Wünſche eilten den Pferden noch voran.
Es ſetzte einen Kampf, der lange Zeit hartnäckig und zweifelhaft war; denn
die Parteien waren ſich an Beherztheit und Anzahl gleich, und wie die einen

* Vielleicht Quedlinburg.
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des Ruhmes wegen, ſo ſtritten die anderen um ihr Leben. Doch das Glück des
Königs ſiegte, und ſein wildeſter Feind lag darnieder, nicht im Felde, ſondern
ſchimpflich in einer Mühle getötet. Allzu glücklich und ſtets vielgenannt biſt
du Mühle, die du nicht durch dein bewegliches Geſchäft, ſondern durch deinen
Ruhm die Menſchen hinlockſt und ihnen klappernd jenen Streit erzählſt und
erzählend klapperſt.

Vom Prieſter Gerlach. 1147.
(Aus Helmolds „Chronik der Slaven“.)

ch will ein Ereignis erzählen, welches der Nachwelt überliefert zu werden
verdient. Machdem die Slaven das Land der Wagrier nach Belieben

mißhandelt hatten, kamen ſie zuletzt in den Bezirk von Süſel*, um die dortige
Anſiedlung der Frieſen, deren Anzahl auf mehr als 400 Männer ange
ſchlagen wurde, zu verheeren. Als aber die Slaven herankamen, wurden
kaum hundert in der kleinen Veſte gefunden, da die übrigen in die Heimat
zurückgekehrt waren, um ihr dort hinterlaſſenes Vermögen zu ordnen. Nachdem
nun die Feinde alles, was außerhalb der Veſte war, in Brand geſteckt hatten,
waren die, welche in derſelben ſich befanden, auf das heftigſte von den Be
lagerern bedroht; denn den ganzen Dag wurden ſi

e

von 3000 Slaven nach
drücklich bedrängt, welche den Sieg als unzweifelhaft betrachteten, während

ſi
e

ihr Leben durch Verlängerung des Kampfes zu retten ſuchten. Als aber
die Slaven ſahen, daß ihnen ein unblutiger Sieg nicht beſchieden ſein würde,
verſprachen ſi

e

den Frieſen Leben und Unverletzlichkeit des Körpers, wenn
ſie aus der Beſte hervorkämen und ihre Waffen ablieferten. Daher be
gannen einige von den Belagerten die Uebergabe zu verlangen, in der Hoff
nung, ihr Leben zu retten. Allein der hochſinnige Prieſter Gerlab widerlegte

ſi
e

und ſprach: „Was wollt ihr tun, ihr Männer? Meint ihr durch die
Uebergabe euer Leben zu erkaufen? Meint ihr, die Barbaren hielten Treue?
Ihr irrt euch, Landsleute; ſolch eine Meinung iſt töricht. Wißt ihr nicht, daß
unter allen Arten von Abkömmlingen kein Volk den Slaven verhaßter iſ

t

als die Frieſen? In Wahrheit, unſer Duft iſt ihnen Geſtank. Warum werft
ihr alſo euer Leben fort und eilt freiwillig dem Untergang entgegen? Ich
beſchwöre euch bei dem Herrn, dem Schöpfer der Welt, dem e

s

nicht ſchwer
fällt, durch wenige zu helfen, verſuchet noch eine kurze Zeit eure Kräfte und
meſſet euch mit dem Feinde. Denn ſo lange uns dieſer Wall umgibt, ſind
wir unſerer Hände und unſerer Waffen mächtig, dürfen wir noch a

n

das
Leben glauben; ſind wir aber entwaffnet, ſo bleibt uns nichts übrig als
ſchimpflicher Dod. Daher tauchet lieber eure Schwerter, deren Auslieferung

ſi
e verlangen, zuvor in ihr eigenes Mark, und ſeid Rächer eures Blutes.

Mögen ſi
e

die Frucht eurer Kühnheit ſchmecken und nicht mit unblutigem
Siege heimkehren.“ So ſprechend zeigte e

r ihnen ſeinen hochherzigen Sinn,
trat vor das Dor und warf mit nur einem Manne die Scharen der Feinde
zurück und erſchlug mit eigner Hand eine ungeheure Menge Slaven. Als er

zuletzt ein Auge verloren hatte und am Leibe verwundet war, ließ e
r

doch

nicht nach im Kampfe, indem e
r eine von Gott verliehene Kraft ſo des

Geiſtes wie des Körpers offenbarte. Nicht herrlicher kämpften einſt die all
bekannten Söhne Zerujas oder die Makkabäer als der Prieſter Gerlav und die
gar kleine Anzahl von Männern in der Burg Süſel, und ſi

e

ſchützten die

* In der Gegend von Ahrensboek.
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Beſte vor der Eewalt der Verwüſter. Als aber der Eraf* das vernahm,
ſammelte er ein Heer zum Kampfe gegen die Slaven, um ſie aus ſeinem
Lande zu vertreiben. Auf die Kunde hiervon kehrten die Slaven zu den
Schiffen zurück, und zogen mit vielen Eefangenen und reicher Beute an
mancherlei Habſeligkeiten, die ſi

e im Lande der Wagrier ſich angeeignet
hatten, in ihre Heimat zurück.

* Graf Adolf II. von Holſtein.

Kleine Beiträge

Von der rechten Sprache und dem Namen
Gottes.

Da S

swee
Gebot.

Du ſollſt den Namen des Herrn,/ deines Gottes, nicht mißbrauchen.“
Wir wiſſen, daß dies Gebot die From
men des Alten Teſtaments veranlaßte,

den Gottesnamen nie auszuſprechen. Und
wenn ſie ihn ſchrieben, legten ſie ihm
andere Laute unter. Eine tiefe Scheu
verbot ihnen, dieſen Namen wie andere
Worte der profanen Sprache zu ge
brauchen.
Warum dieſe Scheu vor dem Namen?
Weil im Namen ſich das Weſen aus
ſpricht. Wer den Namen eines Men
ſchen weiß, der kennt ſein Weſen und
hat Macht über ihn. Noch heute wird
ein Beduine dem Fremden nie ſeinen
Mamen nennen – wie ſollte e

r

ſich

einem Unbekannten ausliefern? Gottes
Weſen aber iſ

t

Geheimnis und muß Ge
heimnis bleiben. Wehe dem, der ver
ſuchen wollte, die Schleier des letzten
und tiefſten Geheimniſſes zu lüften. Es
würde ihm wie dem Jüngling ergehen,
der den Schleier vor dem Bilde der Gott
heit hebt:
Auf ewig war ſeines Lebens Heiterkeit

[dahin,

Ihn riß ein tiefer Gram zum frühen
[Grabe.

Es liegt ein tiefer Sinn in der Vor
ſtellung der Moſesgeſchichten, daß Gott

in der ſtillen Einſamkeit der Wüſte, in

den unzugänglichen Klüften des heiligen
Berges wohnt. „Da verhüllte Moſe ſein
Angeſicht, denn e

r

fürchtete ſich, Gott
anzuſchauen“, ſo wird uns von ſeiner
erſten Gottesbegegnung berichtet. Ja, als
Moſes auf der Höhe ſeines Führertums
Gott bittet, ſeine Herrlichkeit ſchauen zu

dürfen, da wird ihm der Beſcheid:
„Meine Herrlichkeit kannſt du nicht ſe
hen.“ Der Menſch vergeht, wenn e

r

e
s

wagt, Gott gegenüber zu treten. Gott

Ät in einem Licht, da niemand zu(UNN.

Was in dieſen Erzählungen die Wüſte
und die Einſamkeit der ſchroffen Berge
iſt, das war unſeren Vorfahren das ge
heimnisvolle Dunkel des Waldes, die
Stille der Macht und das Rauſchen
der Winde in den Kronen der Bäume.
Das gleiche tiefe Gefühl heiliger Scheu
ſpricht ſich darin

a“.
Die Gefahr, daß unſerer Zeit die
Ouelle aller echten ſittlichen Bildung,
die Ehrfurcht, nicht mehr ſtrömt, wird
dadurch heraufbeſchworen, daß die Men
ſchen dem Wahn erlegen ſind, alles
wiſſen, alles durchſchauen zu können. Vor
dieſem Wahn der Aufklärung wird alles
klein und platt. Dieſer Wahn zerrt vor
allen verborgenen Tiefen, vor allen ge
heimen Untergründen des Lebens die
ſchützende, bergende Hülle weg. Michts
was dem unruhigen und anmaßlichen
Verſtand durch eine wahre Scheu ent
zogen wäre. Und das Ergebnis? „Du
gleichſt dem Geiſt, den du begreifſt, nicht
mir!“ Eine erſchreckende Oede, eine er
bärmliche Entleerung und Entſeelung iſ

t
die Folge. Ergründen? Nein, das eitle
Wiſſen ergründet nichts. Die ewige Tiefe
offenbart ſich nur freiwillig, wem ſie
will. Aber denen, die nicht warten, nicht
ſtille ſein und lauſchen können, erblindet
das Auge und das Gefühl.
Fragbar ward alles, da das Eine floh,
Sagbar ward alles, Druſch auf leeres

(Stroh.
Gericht über eine Zeit, die kein Geheim
nis mehr zu verehren weiß, die alles

zu ſehen und zu wiſſen meint; und die
darum an dem wahren Reichtum des
Lebens hungernd vorübergeht.
Alles habend, alles wiſſend ſeufzen ſie:
Karges Leben, Drang und Hunger überall!
Fülle fehlt!
Speicher weiß ich über jedem Haus
Voll von Korn, das fliegt und neu ſich
Keiner nimmt. [häuft –
Keller unter jedem Hof wo ſiegt
Und im Sand verſtrömt der Edelwein –

Keiner trinkt. . .
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Tonnen puren Golds verſtreut im Staub:
Volk in Lumpen ſtreift es mit dem
Keiner ſieht. [Saum –

3.

„Du ſollſt den Namen des Herrn,
deines Gottes, nicht mißbrauchen.“ Als
der Erzvater in einſamer Sternennacht
auf dem Furthügel mit Gott ringt, Da
fragt er zuletzt: Wie heißeſt du? Und es
wird ihm die Antwort: Was fragſt du
mich, wie ich heiße? Es wird ihm kein
Mame genannt, und doch ſcheidet er aus
dem Kampf mit der Gewißheit: Ich
habe Gott von Angeſicht geſehen und
meine Seele iſ

t geneſen. Gott offenbart
ſich dem ringenden und ſuchenden Herzen,
nicht dem neugierigen Blick und der
Anmaßung des Menſchen, der durch ſein
Wiſſen herrſchen will, da, wo e

s nur
Hingabe und Gehorſam gibt. Es gibt
kein Wort, das Gott zu faſſen vermöchte.
Alles Begreifen der Tiefe bleibt tot und
leer, wenn nicht Gott ein Herz füllt mit
dem unbegreiflichen Reichtum ſeines We
ſens. Gottes Offenbarung iſ

t

immer
Wunder. „Man wird auch nicht ſagen,
ſiehe hier oder da iſ

t

es“ – entgegnet
Jeſus den forſchenden Juden – „ſiehe
das Reich Gottes iſ

t inwendig in euch.“
Gott läßt ſich nicht nehmen und geben.
Er iſt kein Gegenſtand der Erfahrung,
keine Vorſtellung des Wiſſens. Er hat
keinen Namen. Sein Name iſt: „Ich
bin der ich bin.“ Das iſ

t

die Antwort,
die Moſes auf ſeine Frage nach dem
Mamen Gottes erhält. Ich bin der ich
bin. Ich bin das ewige Sein, das eine
ewige Leben. Und dies Geheimnis des
Lebens umgibt uns überall. Dem, der
Gott ſucht und ehrt, dem ehrfürchtigenÄ offenbart e

r

ſich durch alles hin
urch.
In dem tiefſten Gedicht eines lie

benden Herzens, das in deutſcher Sprache
geſchrieben iſt, ſpricht der Dichter davon,
wie ihm in allen Erſcheinungen des ſtei
genden und ſinkenden Tages das Bild
der Geliebten erſcheint: „gleich erkenn
ich dich!“ So klingt in jedem echten
tiefen Wort, das eine Erfahrung, des
wahren Lebens offenbart, Gottes Mame
mit.
Luft, die alles füllet,
Drin wir immer ſibweben,
Aller Dinge Grund und Leben.

ſingt Terſteegen. In ihm leben, weben
und ſind wir, ſo bekennt Paulus.

4
.

Gott hat keinen Namen. Gerade da
rum iſ

t

dieſes zweite Gebot, das von
dem Heilighalten des göttlichen Mamens
ſpricht, der ernſte Hinweis darauf, daß
wir all unſere Worte, unſere ganze
Sprache durch die tiefe Scheu vor dem

ewigen Geheimnis reinigen und heiligen
laſſen ſollen. Wes das Herz voll iſt,
des geht der Mund über. Die Sprache

iſ
t

die Offenbarung des Herzens. Haben
wir dafür Sinn und Ohr? Sind wir uns
Deſſen allezeit bewußt? In der Sprache
wohnt der Geiſt. Was für ein Geiſt iſ

t

es, der deine Sprache formt und ge
ſtaltet, der ſich in deiner Sprache äußert?
Die Sprache iſ

t

das höchſte geiſtigſte
Mittel der Geiſtesoffenbarung. In ihr
lautet das Leben unmittelbar. Die Worte
der Sprache ſind die Gefäße, in denen

uns die göttliche Wahrheit dargereicht
wird. Durch ſie kann Gottes lebendiger
Geiſt die Seele anrühren und befreien.
Wehe dem, der dieſe Gefäße durch ge
dankenlöſen Mißbrauch in Eitelkeit und
unechtem Weſen zerbricht. Er beraubt
ſein Herz der Fähigkeit, Letztes und
Tiefſtes zu empfinden und im Gebet
Gott zu ſtauen.
Im Gebet? Daß wir nie unter das

Gericht des Worts in der Bergpredigt
fallen möchten: „auch ſollt ihr nicht viel
plappern wie die Heiden.“ E3 gibt eine
heilſame Selbſtzucht und eine Äzum Gebet, zur wahren Andacht un
Sammlung des Gemüts. Erziehen wir
uns ſelbſt, erziehen wir unſere Kinder
zur Uebung wahrer Andacht, und e

s

wird aus ſolchen Stunden des Hörens
und der Rede des Herzens tiefe Weihe,
Reichtum und reinigender Segen in alle
unſere Tage ſtrömen. Da iſ

t Gottes
dienſt, wo die Sprache zum Wort Got
tes wird, zur Offenbarung ſeines Ma
mens. Gott iſtÄ wenn ſein
Wort Zeugen findet und gläubige Herzen

e
s hören und bewahren.

5
.

Zuletzt noch eins: denken wir einmal
demnach, daß Johannes als das höchſte,
was er über ſein Chriſtuserlebnis zu ſa
gen hat, Chriſtus als das fleiſchgewor
dene Wort, als das ewige Wort des
Vaters an uns feiert. Moſes wird ge
ſagt: Du kannſt meine Herrlichkeit, nicht
ſehen. Aber Johannes bezeugt: wir ſa
hen ſeine Herrlichkeit. Gott ſchaut, zu

wem ſein lebendiges Wort kommt, wen

e
s bewegt, wen e
s hineinführt in die Ge

meinſchaft der ewigen Liebe. „Was kein
Auge geſehen und kein Ohr gehört hat
und in keines Menſchen Herz kommen
iſt, das hat Gott bereitet denen, die ihn
lieben.“ Karl Bernhard Ritter.

Ein Briefwechſel
zwiſchen den Revolutionen. 3

.

LÄ Herr Günther. Die Briefe, dieSie kürzlich a
n Ihren Freund M... n

ſchrieben, haben wir, mit Ihrer gütigen
Erlaubnis, in unſerm Kreiſe vorgeleſen.
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Sie geben einer Ernüchterung Ausdruck,
die allmählich unter den gebildeteren
Menſchen um ſich zu greifen beginnt.
Ich bin nicht für eine Desilluſionierung
im Sinne Heinrich Heines, die nur auf
das nicht ſonderlich intelligente Kunſtſtück
hinausläuft, in einem geſchmückten
Pfingſtochſen das Miſtvieh zu erkennen.
Aber ich bin für die morgenfriſche Er
nüchterung, da nach meiner Erfahrung
aus ihr die ehrlichſte und zuverläſſigſte
Arbeit hervorgeht. (Womit ich keines
wegs die Schauer der wachen Mitter
nacht mit ihren Geſichten herabſetzen
will.) Dieſe Ernüchterung gibt uns die
von Gottfried Keller geprieſene „Unbe
ſcholtenheit der Augen“ zurück. Der
junge Arnold Salander iſt nüchtern, der
alte Martin Salander aber iſt ein illu
ſioniſtiſcher Volksbeglücker. Dieſen läßt
Keller über ſeinen Ideen zum Hans
narren werden, jenen zu einem Meiſter
des Lebens. Ich möchte wohl wiſſen,
wie dieſe 3 weiſe Alterswerk des Züricher
Demokraten auf einen heutigen Sozial
demokraten wirkt.
Sie ſchieben die tägliche Selbſttäu

ſchung, daß der Menſch vernünftig ſei,
bei Seite. Sie fallen – und das rechne
ich Ihnen beſonders an – nun nicht etwa

in den bequemen logiſchen Gegenſatz „Der
Menſch iſ

t unvernünftig“, ſondern ſagen
lediglich: „Der Menſch iſ

t

dumm.“ Auch

in Bezug auf die praktiſche Vernunft
wollen wir die alte Rationaliſtenweis
heit, daß der Menſch gut ſei (mit der
noch im Jahre 1918 der wenig gute Le
onhard Frank eine ganze Ä Proleletariergeneration aus philoſophiſche
Glatteis locken konnte) nicht in den kon
tradiktoriſchen Geºgenſatz umwandeln, daß
der Menſch böſe ſei, ſondern wir wollen
die Wahrheit treffen mit dem Satze: „Der
Menſch iſ

t

nicht gut.“ Wir ſprechen das
ohne jeden Vorwurf aus. Es iſ

t

nun
einmal nicht anders. „Ihr führt ins
Leben ihn hinein . .“

Alle Vorſchläge, die Wirtſchaft plan
mäßig zu ordnen und zu leiten, rechnen
damit, daß der Menſch über das Be
dürfnis des Tages hinausblicke und daß

e
r

hinreichend innere Feſtigkeit habe, den
Verſuchungen zur Bequemlichkeit und zur
Korruption, die je des Planſyſtem, auch
das raffinierteſte, mit ſich bringt, zu
widerſtehen. Gerade weil ſie die „höhere
Sittlichkeit“ („Ausſchaltung des Egois
mus“) als Grundlage der Planwirtſchaft
nehmen, halten ſich die Vertreter ſolcher
Ideen ja für die Beförderer des „Fort
ſchritts“. Wenn e

s nur ſo einfach wäre,
ſittlich zu ſein, wie ſittlich zu denken!
Wenn jemals eine mit überlegter Ab

ſicht eingeführte Planwirtſchaft ſich be

währen könnte, ſo – hätte das Ex
periment des „Kriegsſozialismus“ glücken
müſſen. Denn damals waren die ſitt
lichen Vorbedingungen beſſer denn je ge
geben. Damals konnte auch das ſim
pelſte Gehirn begreifen, daß vom Funk
tionieren der Planwirtſchaft das Schick
ſal des ganzen Volkes abhing, damals
war e

s nationale Ehrenſache, planmäßig
exakt die wirtſchaftlichen Anforderungen
aus edleren als „egoiſtiſchen“ Beweg
gründen zu erfüllen. Dennoch verkam
das Ganze in Korruption. Man redet
ſich auf „Syſtemfehler“ oder auf den gro
ßen Unbekannten, nämlich „die Verhält
niſſe“, hinaus. Nein, das Syſtem
ſelbſt in ſeinem Prinzip iſ

t geſchei
tert. Die Leitung der Wirtſhaft von
oben her nach einem überſchauenden Plan

iſ
t

geſcheitert. E3 hat ſich gezeigt, daß
ſich eine erfolgreiche Wirtſchaft nur auf
den Willen der Produzenten, nicht auf
den Willen der weiſen Verteiler vom
grünen Tiſch her aufbauen läßt. Was
unter moraliſch ſo günſtigen Bedingungen
mißlang, wird erſt recht mißlingen in

ruhigen Zeiten, wo jedermann ſich darauf
verläßt, daß e

s auf ihn nicht ſo genau
ankomme.

Ich ſelbſt, als ein Teil des von Ihnen
angegriffenen „gebildeten Bürgertums“,
als einer, der in die Nationalökonomie
von Lujo Brentano zu München und in

die Politik von Friedrich Naumann ein
geführt worden iſt, habe damals, als die
Brotkarte erfunden wurde, im „Kunſt
wart“ mit tönender Hoffnung den „Sieg
über Mancheſter“ gefeiert. Seither habe
ich ein paar Einzelverſuche, ſo etwas wie
„Planwirtſchaft“ im engen Bezirk ein
zuführen, aus der Nähe beobachten kön
nen. Das Ergebnis iſ
t

ſo einfach wie
überraſchend, nämlich dies: eine jede Auf
gabe zieht die zu ihr paſſende Art Men
ſchen ſowohl a
n

ſich wie ſich heran. Ja
einer auf Lebensangſt und Einſatz auf
ebauten Wirtſchaft bildet ſich der TypÄ „Unternehmers“ heraus, der Mann
des Wagemutes, der Initiative, der her
riſchen Kraft, in einer auf Lebensſicher
heit und Kompetenzen aufgebauten Wirt
ſchaft aber entſteht der „Wirtſchaftsbe
amte“. Wie ein Unternehmer ſeeliſch
zum Wirtſchaftsbeamten werden kann,
haben wir in den letzten Jahren in je
dem Krämerladen erlebt. Die Kunden
wurden nicht mehr bedient, ſondern ab
gefertigt, die Ladenzeit wurde zu einer
möglichſt abgekürzten bureaumäßigen
Schalteröffnung, an die Stelle des „Wo
mit darf ich ſonſt noch dienen?“ trat der
Schnauzton und das Achſelzucken. Auch
die Arbeiter kennen gar wohl den Unter
ſchied zwiſchen dem Unternehmer, der
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ſeine Perſon und ſein Vermögen einſetzt,
und dem Syndikus oder Direktor, der
„ſeine Stellung ausfüllt“.
Beide Typen, der Unternehmer wie

der Wirtſchaftsbeamte, haben ihre Licht
und Schattenſeiten. Mir perſönlich ſind
die Zeitalter der Weltentdeckungen und
Welteroberungen ſympathiſcher als die
Zeitalter des Mandarinentums.
Nun aber eine Frage an Sie: Sind

die Beſtrebungen, zu einer Planwirt
ſchaft zu kommen, wirklich in ſo hohem
Maße, wie Sie anzunehmen ſcheinen,
aus den Meigungen des Mittelſtandes
und der Arbeiterſchaft zu erklären?
Treibt nicht vielmehr „die Wirtſchaft“
aus ſich ſelbſt mit Motwendigkeit
die Planmäßigkeit hervor?
Als Island, als Amerika beſiedelt

wurde, ſtrömten die Menſchen anfangs
ungehindert ein, wagemutige Abenteurer.
Jeder ſuchte ſich den bequemſten Platz,
nahm an ſich, was er halten konnte und
mochte. Wir kennen die Pſyche dieſer
„Landnahme-Männer“ aus den alten Ge
ſchichten recht gut. Raſch wurde die Be
ſetzung dichter. Nun entſtand der Kampf
nicht mehr nur mit der Natur, ſondern
zwiſchen den Menſchen, es begann das
„Heldenzeitalter“. Je mehr Menſchen ka
men, je enger ſie ſich aneinander dräng
ten, um ſo weniger heldenhaft wurde
der Kampf. Die Menſchen erſcheinen
kümmerlicher, nicht mehr ſo breit, voll
und ausladend, ihr Leben skampf wird
zu einem bloßen Konkurrenzkampf.
Schließlich hat man ſich abgekämpft, man
„richtet ſich ein“. Der Strom hat ſein
Bett gefunden und, wenn er nicht von
der Quelle her verſiegt oder von außen
her geſtört wird, kann er in die lang
weilige Ewigkeit hinein immer ſo weiter
fließen. Das Land hätte damit ſeine
Mandarinenepoche erreicht. Die Men
ſchen nennen, unkritiſch wie ſie ſind, die
ſen Zuſtand den „ſittlich höheren“ und
preiſen die „Ordnung“ und den „Fort
ſchritt“.
Iſt es nicht ebenſo mit der Wirtſchaft

überhaupt? Induſtrie und Handel, zu
nächſt oft in einer Unternehmerperſon
verbunden, erobern neue Abſatzgebiete:
Entdeckerzeit. Nun folgt der Kampf
um die Abſatzgebiete: das Heldenzeitalter
der Wirtſchaft. Je mehr Bewerber auf
dem Plan erſcheinen, um ſo kümmer
licher, innerlich kleiner wird der Kampf,
und zu gleicher Zeit heben ſich die gro
ßenÄ der „Weltſirmen“ heraus,
die ſo „firm“ ſind, daß für ſie der
Kampf zwecklos und reizlos iſt. Man
richtet ſich miteinander ein, teilt ſich die
Beute, ordnet die Kompetenzen.
Aus dem Kämpfer-Unternehmer mit

Initiative und Wagemut wird der Be
auftragte und Beamtete des Kartells,
ſeine Ehre beſteht nun mehr nicht da
rin, ſich durchzuſetzen und zu behaupten,
ſondern darin, die ihm zugewieſenen
Aufträge prompt und ſachgemäß zu er
füllen. Es gibt alſo nicht nur eine auf
Grund von Doktrinen organiſierte, ſon
dern auch eine natürlich her an w a ch -
ſ en de Planwirtſchaft.
Iſt nicht die allgemeine Meigung zur
Kartellbildung, der Wille zur Organi
ſation gerade bei den U nt er n eh -
nn er n ſelbſt das Anzeichen, daß wir
ſeeliſch aus dem Heldenzeitalter der
Wirtſchaft heraus ſind und dem Man
darinentum zuſtreben? Und ſind nicht
die entſprechenden Stimmungen im ge
bildeten Bürgertum einfach der Ausdruck
des Zeitgeiſtes?
Dann wäre die „Planwirtſchaft“

ſchließlich nichts als eine Reife-Erſchei
nung und würde bedeuten, daß die Wirt
ſchaft – alt wird. Während wir auf
dem Gebiete der Pädagogik von der
Anſchauung zurückkommen, daß das Kind
möglichſt bald unkindlich werden und ſich
mit allem Nachdruck auf das Greiſen
alter vorbereiten müſſe („Wie gelange
ich zu einer geſicherten Stellung mit
Penſionsberechtigung?“), während man
heute den Eigenwert jedes Lebensalters
zu würdigen gelernt hat, hält man in
der Wirtſchaft die ruhige, abgeklärte,
bequeme Greiſenhaftigkeit für ein Ideal,
dem nachzuſtreben „ſittliche Pflicht“ ſei.
Ich kann mich der Ironie gegen den mo
raliſchen Eifer der Planwirtſchafter nur
ſchwer erwehren.
Damit komme ich auf die biologiſche
Funktion des von Ihnen nicht ohne
Grund getadelten „geiſtigen Mittelſtan
des“. Aber ich muß für heute den Brief
abbrechen. Die nimmerſatte Druckerei,
– der Cerberus, der dem Schriftſteller un
aufhörlich dräut, will Manuſkriptfutter.
Ach, es waren ſchöne Zeiten, als man
ſeine Gedanken noch harmlos in Privat
briefe verſtreuen konnte und durfte! Da
mals erbaute man ſich mitten unter phi
loſophiſchen Gedankengängen an dem
reizenden Spiel der Meiſen, die ſich an
der hängenden Speckſchwarte vor dem
Fenſter bemühen, und ſchrieb aus dem
Herrgottsgefühl heraus, mit dem man
dem Jagen der Vögel am verſchneiten
Futterhäuschen zuſah. Nun aber muß
man ſoigniert erſcheinen und ſachgemäß
ſchreiben. Mit herzlichen Grüßen Ihr St.
Der Bruch in der Jugendbewegung.

O das immanente Ziel der Jugendbe
wegung eine „Jugendkultur“ im Sinne

Wynekens war, wollen wir dahingeſtellt
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ſein laſſen; ſicherlich aber war das Ziel
eine jugendliche Kultur. Die Alters
erſcheinungen einer unbeweglich werden
den, Speck anſetzenden Welt trieben einen
beſtimmten Teil der Jugend zum Wi
derſpruch. Dem Ideal der „geſicherten
Exiſtenz“ widerſtrebte die jugendliche Luſt,
allein die eigene perſönliche Kraft als
Schickſal anzuerkennen und erwartungs
froh einer ungewiſſen Zukunft entgegen
zuleben, wie der Wanderer ohne Land
karte in ein unbekanntes Waldgebirge
eintritt. Die Welt der Konvention und
der berechnenden Freundlichkeit, deren
Ideal die „eaſity“ des Lebens iſt, war
von je der freien Unbefangenheit und
Offenheit der Jugend zuwider, wenig
ſtens der deutſchen. Es iſ

t

beachtens
wert, daß nicht die Landjugend, ſon
dern die Großſtadtjugend in Be
wegung kam. Denn in den großen Städ
ten, nicht ſo ſehr auf dem Lande wurde
das Leben von den alt gewordenen
Volksſchichten geſtaltet.
Matürlich kann eine Jugend nicht ohne

weiteres aus ſich eine „neue Kultur“
hervorbringen. Zunächſt hat ſie nur
das Geg en la tz gefühl und den Willen,

e
s nun „anders“, möglichſt entgegenge

ſetzt zu machen. Das iſ
t

ein rein Mega
tibes. Aber der poſitive Teil der Ju
gend ſuchte mit richtigem Inſtinkt An
knüpfung bei der Kultur der biologiſch
jüngeren, alſo geſchichtlich älteren Schich
ten des Volkes. Das Wandern war
noch nicht „Kultur“, ſondern zunächſt
nichts andres als ein inſtinktives Zu
rückgreifen auf jugendlichere Lebensfor
men (Völkerwanderung und Wikinger
zeit). Man bedurfte aber mehr. Da kam
ebenſo inſtinktiv die Wendung zum
Volkslied und Volkstanz. Auch die
Tracht näherte ſich unbewußt mittelalter
lichen Kleidungsweſen an. Die Jugend
fand – und das iſ

t

beweiſend für das
Echte und Ungekünſtelte der Bewegung– in der Kultur Anſchluß an die ju
gendlicheren Zeitalter ihres Volkes.
Aber die Jugend wurde älter und

konnte nicht immer tanzen und ſingen.
Als das Bedürfnis nach Erkenntnis und
damit nach Weltanſchauung ſich regte,
bemächtigte man ſich zunächſt der ver
ſchiedenen „Reform“gedanken; denn das
ergab ſich leicht aus der urſprünglichen

Kampfſtellung und – es iſt ſo angenehm
einfach, wenn man überzeugt ſein darf,
daß ſich das ganze Weh und Ach der
Welt aus einem Punkte kurieren läßt.
Man kann ſich ſo hübſch erhaben fühlen
über „Kunſt und Wiſſenſchaft“.
Wie hätte die Entwicklung der Ju

gendbewegung weitergehen müſſen, wenn

ſi
e

der urſprünglich eingeſchlagenen Rich

tung treu geblieben wäre und ſich nicht
den Inſtinkt hätte verwirren laſſen? Sie
hätte nicht bloß Kleidung, Volkstanz und
Volkslied erneuern, ſondern imÄ
an die Reſte der alten Volksſitte wieder
Volks ſitte als Lebens geſt al
tun g ſchaffen müſſen. Anſätze waren
vorhanden (Johannisfeuer u

. dgl.), aber
ſie beſchränkten ſich auf etliche Feſte und
waren vielfach ſchon nicht mehr frei von
Aeſthetentum. Die Jugendbewegung als
Ganzes hat nicht mehr den Lebensan
ſchluß a

n

die volksbiologiſch jugendliche
ren Schichten der Bauern und Hand
werker gefunden, ſie hat deren Lebens
formen und Sitte nicht mehr der Groß
ſtadt (dieſe damit zerſetzend) aufzuzwin
gen vermocht. Hätte die Jugendbewe
gung dieſe Kraft gehabt, ſo hätte ſie
damit – die Großſtadt erledigt. Oder
vielmehr, d

a niemand die Entwicklung
rückwärts wenden kann, es wäre vielleicht
aus dem fruchtbaren Kampf zwiſchen
Jugend und Alter eine neue, jugend
gemäßere großſtädtiſche Lebensgeſtaltung
erwachſen.
Um das zu ermöglichen, hätte ſich
der Erkenntnisdrang der Ju
gen d bewegung nicht auf dasAbſtrakte, ſondern auf das
Konkret e w e n d en müſſen. Man
hätte das lebendige Volkstum in Brauch
und Sitte, in ſeiner ſeeliſchen So-beſchaf
fenheit, hätte die Natur der Heimat er
faſſen und erkunden, hätte „Geſchichte“ im
tiefſten Sinne treiben müſſen. Man hätte
die ſeeliſche „Schichtung“ in der „Ge
ſchichte“ begriffen und hätte die Stelle
gefunden, wo dieÄ ſich „geſchicht
lich“ an das Vorhandene, wachſend und
ſich-entwickelnd, hätte anſchließen können.
Statt deſſen aber wandte man ſich auf

dem Weg über ein oft allzu rechtha
beriſches Reformertum den „großen“ Re
formideen zu, man ſchritt von der Alko
holbekämpfung uſw. fort zur Weltbe
glückung in Menſchheitsmaßſtab, zur „Re
volution“, und merkte nicht, daß man ſich

in dem Beſtreben, natürlich zu werden,
von der Natur entfernte und in die Ab
ſtraktionen gerade der biologiſch älteſten
(alſo geſchichtlich Ä Volkskreiſe
verlor. Man machte all die falſchen Ab
ſtraktionen des „Sozialismus“ und „Ka
pitalismus“, die „Klaſſen“theorie, die ra
tionaliſtiſche Auffaſſung vom Weſen der
„Geſellſchaft“, der „Arbeit“ uſw. mit.
Je weniger man die Wirklichkeit beob
achten gelernt hatte, alſo je dümmer man

in Wahrheit war, um ſo unbelaſteter
bewegte man ſich mit den (meiſt ſogar
ziemlich unſicheren) logiſchen Flügeln in

den dünnen, beweglichen Lüften der All
gemeinbegriffe, der „Grundſätze“, des ſo
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genannten „radikalen“ Denkens (das in
Wahrheit wurzellos iſt, da es keine
radices, d. i. Wurzeln, im wirklichen
Erdboden hat). Man war ausgezogen,
das alte Weſen und die Großſtadt zu
bekämpfen, und war mit dem Salto
mortale der Abſtraktion gerade in die
Siele der rationaliſtiſchen Gemeinplätze
hineingeraten und half, den müden, mor
ſchen Karren des achtzehnten Jahrhun
derts weiterſchleppen.
Der innere Bruch in der Jugendbe

wegung liegt alſo dort, wo man von
der natürlichen und geſchichtlichen Wirk
lichkeit abkam und in das Gebiet der
abſtrakten Theorien und Ideologien hin
überſchweifte. In dieſem Gebiet gilt
nur die Logik, nicht mehr der Inſtinkt.
Darum wurde der Inſtinkt unſicher.
Er hatte ſich in eine Welt begeben, wo
er der rein logiſchen Beweglichkeit nicht
gewachſen war. Nur ein mit Inſtinkt
erfülltes, von (innerer und äußerer) An
ſchauung geſättigtes Denken wie das goe
theſche und fichteſche hätte die flüchtigen
Maskengeſtalten der abſtrakten Welt ent
larven und den Verſtand zum D ien er
und Helfer des Lebens machen können.
Durch dieſes Irre gehen iſ

t

die Ju
gendbewegung zu keiner nachhaltigen,
fruchtbaren Wirkung in der Volksge
ſchichte gekommen. Wer hat Freude über
eine ſolche Entwicklung der Dinge? Mur

#

welcher – Schadenfreude
dag(lt. t.

Meues von Joſef Ponten.

M Joſef Ponten iſt wieder ein echter
Franke in unſre zeitgenöſſiſche Dich

tung eingetreten: der Stamm, der von
Schickſals wegen zwiſchen Deutſchen und
Franzoſen eingeklemmt am grünen Rhein
ſitzt, hat von jeher zwiſchen germaniſchem
und romaniſchem Kulturſtreben, zwiſchen
unſrer Innigkeit („wie will man das
Wort ins Franzöſiſche überſetzen?“ fragt
Ponten) und welſchem Formtalent ver
mitteln, hat freilich auch die ſteten Rei
bungen der beiden Machbarvölker an
ſeinem Leibe am ſtärkſten erfahren
müſſen. Von Hauſe aus weniger zur
Entſcheidung nach der einen oder andern
Seite geneigt, hat er immer aufs neue
den Verſuch der Syntheſe gemacht und
unſerm eignen Kunſtleben, unſerm
Schrifttum zumal das bitter nötige
Formgewiſſen wach erhalten, ohne das
unſer fauſtiſcher Drang ſich ins Gren
zen- und Formloſe verlieren würde. Auch

in Ponten wohnt eine geradezu erſtaun
liche Vitalität, ſeine Augen können gar
nicht genug trinken von dem goldenen
Ueberfluß der Welt: daher hat e
s ihn
aus der Heimat in die Ferne getrieben,

aus der Ziviliſation in die volkstüm
liche Geſittung, aus der Menſchenwelt in

die Landſchaft – überallhin, wo e
s et

was mit der Seele zu ergreifen, mit der
eingeboenen ſchöpferiſchen Energie um
zugeſtalten und zu verarbeiten gab.
Es waren nicht immer überragende

Geſtalten und ſenſationelle Ereigniſſe, die
ihn „anregten“. Fernab von jedem Snob
ismus, weiß der Dichter aus eigenen
Jugenderinnerungen etwa die Tragödie
des deutſchen Kleinbürgers zu geſtalten,
der an dem Verluſt der Ehre, d

.

h
.

hier des Reſpekts, den man ihm zollte,
innerlich und äußerlich zugrunde geht.
Die enge Welt, in der ſich doch gähnende
Abgründe öffnen, wird mit der außer
ordentlichen atmoſphäriſchen Kunſt ge
ſchildert, die wir an den beſten Dich
tungen des rheiniſchen Erzählers ſtets be
wundert haben, und die Sprache, die e

r

meiſtert wie wenige, hält den Ton des
Ganzen feſt, ohne irgendwie in hagebü
chenen Maturalismus zu verfallen. Die
Geſchichte heißt: „Die Uhr von Gold“
und iſ

t

in der viel verſprechenden Mo
vellenſammlung „Der Falke“ enthalten,
die ſoeben in der Deutſchen Verlagsan
ſtalt zu Stuttgart herauskommt. In der
gleichen Sammlung aber erſchien ſoeben
eine andre Erzählung von Ponten: „Der
Gletſcher, eine Geſchichte aus Ober
menſchland“, die von andern Formkräf
ten in ſeiner Seele zeugt. Erinnerte
„Die Uhr“ mehr an ein niederländiſches
Gemälde, ſo glauben wir hier in einen
gotiſchen Dom zu treten: die wunder
volle, in ehrwürdiger Langſamkeit und
erhabener Sicherheit ſchaffende Zeu
gungskraft der Alpenwelt wird bis

in ihre feinſten und zarteſten Ausſtrah
lungen aufgefangen, mit einer Schärfe
und zugleich mit einem Glanz der
ſprachlichen Formgebung, der an die
beſten Schöpfungen Pontens, etwa an
den „Meiſter“ erinnert; aber wenn in

der Baumeiſternovelle noch finſtre Ge
walten der Menſchenſeele ſich aufbäumen,

ſo iſ
t

hier alles gemildert, alles auf
weiche, dem Urgewaltigen demütig ſich
unterordnende Töne eingeſtellt: wer das
Leben der Gletſcherwelt innerlich ver
ſpürt, der bird von ſelbſt beſcheiden. Es

iſ
t

immer ein Zeichen von hoher Mei
ſterſchaft, einem Erlebnis wie dieſem,
der wunderbar ſich ſuchenden Blutliebe
und der brüderlichen Treue über den Tod
hinaus neue, tiefe, ſtarke Wirkungen abÄ Ponten erreicht es dadurch,
aß e

r

auch die innerlichen Triebkräfte
wie Maturmächte wirken läßt, daß e

r

die
Hauptwirkungen nicht durch einzelne, et
wa ſentimentale Züge, ſondern durch den
Aufbau des ganzen Erlebniſſes in ſeiner
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unbeirrbaren Notwendigkeit herbeiführt,
Das gelingt ihm, weil er, in der
Baukunſt durch lange Studien geſchult
und mit dem ſharfen Blick für Statik
begabt, ſich zu einem Künſtler der er
zähleriſchen Architektonik entwickelt hat,
mit dem es wenige unter den Lebenden
aufnehmen werden.
Es muß uns reizen, dieſen Meiſter

bei der Arbeit und ÄÄ außerhalb
des literariſchen Bezirks beim unmittel
baren Schauen und beim nicht-ſymboli
chen Geſtalten zu beobachten. Dazu bie
tet ein neues Bändihen die willkommenſte
Gelegenheit, das ſoeben unter dem Titel
„Kleine Proſa von Joſef Ponten“
bei Fr. Lintz in Trier erſchien. Es ge
hört der von Mar Tau begründeten und
mit liebevoller Hand und feinem Ver
ſtändnis für das Eihte geleiteten Samm
lung „Die Novelle“ an, obwohl es kaum
eine Erzählung und gewiß nicht die beſte
von Ponten enthält. Dafür aber bringt
dies wahrhaft köſtliche Büchlein eine
kurze Selbſtdarſtellung, die vielmehr ein
Kunſtbekenntnis und zugleich eine be
deutſame Auseinanderſetzung über deut
ſchen und romaniſchen Kunſtwillen iſt,
und ſie bringt ferner die auserleſenſten
-Ä Pontenſcher Landſchaftsſchilderung.iſ

t ja auf den erſten Blick kaum ver
ſtändlich, daß derſelbe Mann, dem die
gotiſchen Dome ihre letzten Geheimniſſe
erſchließen, ſich in den vollen Zauber der
Landſchaft, der deutſchen wie der grie
chiſchen, des Mils und des Rheins ver
ſenkt; e

s iſ
t

eben dadurch möglich, daß
ihm auch die Steinmaſſen zu leben -

digen Zeugen leben diger Kräfte
geworden Ä daß e

r

ihnen nicht bloß
ſtatiſche, ſondern auch dynamiſch-rhyth
miſche Geſetze abgefragt hat, ähnlich de
nen, die e

r

aus den geologiſchen Ge
ſchieben unſrer Landſchaft abzuleſen im
ſtande iſt. Ponten iſ

t

ein Beobachter
mit unendlich vielem, ſehr eingehendem,
ſehr ernſtem Wiſſen, aber er belehrt uns
nirgends, ſondern e

r dringt mit ſeiner
Wiſſenſchaft in die Geheimniſſe der
Landſchaft ein und läßt ſie vor unſern
Augen aufquellen. Und nicht bloß die
Landſchaft, auch die Ortſchaft, die Stadt
wird für ihn lebendig, wird Ausdruck des
Volkslebens, Spiegelung der Geſchichte
und des Ringens der Völker und
Stämme. Solche Meiſterſtücke wie
„Deutſche Landſchaft und der deutſche
Menſch“ oder „Der Rhein“ gehörten
eigentlich heut in jedes gute Schulleſe
buch: in die Schulklaſſen gehören ſie ganz
beſtimmt, aber voll genießen wird ſie
erſt der reife, der mit ſeiner Heimat ver
wachſene oder nach innigſter Berührung
mit ihr ſtrebende Menſch. Und ſo gibt

e
s wenige Schriften, noch dazu bequem

und zu erſchwinglichem Preiſe erhältliche
Schriften der Gegenwart, die ſo unmittel
bar zu uns ſprechen, die wir ſo gern in

die Hand jede 3 Deutſchen legen möchten,
als dieſe landſchaftliche „Kleine Proſa“
von Joſef Ponten. Robert Petſch.
„Die alten niederdeutſchen Volkslieder.“

GÄ Erinnerung aus den Tagen derKindheit: Ich liege Sommerabends
im Bett. Da tönt Geſang leiſe die Dorf
ſtraße herauf, immer ſtärker und deut
Wicher. Das ſind die Mädchen, die nach
der Tagesarbeit in breiten Reihen, Arm

in Arm, ſingend durchs Dorf ziehn, vom
einen Ende zum andern und wieder zu
rück. Lieder mit unzähligen Verſen, die
kurze Melodie immer von neuem anhe
bend, von Magd und Ritter, Liebe und
Tod. Was e

s war, iſt mir längſt ver
ſunken, ich höre nur noch den inbrünſtig
ſüßen, eintönigen Klang.
Viele Jahre ſpäter lernte ich „Volks

lieder“ aus den Büchern kennen. Dar
unter aufh plattdeutſche. Sie haben eine
merkwürdige, tiefe, dunkle Gewalt. Als
ich zum erſten Male auf das Lied ſtoße:
„Maer Ooſtland wille wi riden“, quillt

e
s mir ſo heiß hoch, daß ich das Ge

fühl nicht zurückhalten kann. Und noch
immer hat das Lied nicht den geringſten
Teil von ſeiner Gewalt über mich ver
loren. Stellen dieſe Klänge die Ver
bindung her mit den verſunkenen Ge
filden abgelebter Geſchlechter? Und be
ruht auf dieſer Verbindung vielleicht die
unausſprechliche Wirkung der „Volks
poeſie“? – –
Aus den zerſtreuten Quellen hat Paul
Alpers in einem Bande von 260 Seiten
„die alten niederdeutſchen Volkslieder“
eſammelt und mit Einleitung und wiſ
enſchaftlichen Anmerkungen im Quick
born-Verlag in Hamburg herausgegeben.
Die Bezeichnung „niederdeutſch“ iſt ſprach
lich zu verſtehn, alſo holländiſche und
flämiſche Lieder findet man hier nicht.
Es ſind im Weſentlichen Lieder aus dem
niederſächſiſchen Stammeskreis. Den viel
umſtrittenen Begriff „Volkslied“ um
grenzt Alpers in ſeiner Einleitung in

derÄ richtigen Weiſe: Nicht
aus der Entſtehung kann man den
Begriff feſtlegen – „das Volk“ dichtet
nicht, e

s

dichten immer nur Dichter; aber
ebenſowenig ſind alle Lieder, die das
Volk weiterträgt, Volkslieder. Was
Volkslied iſt, erkennt man nur aus Stil
und Inhalt. „Aus der großen Zahl
der vom Volke geſungenen Lieder heben
ſich als beſtimmte Gattung ſolche her
aus, die nach Inhalt, Stil, Sprache,
Melodie zum „Volke“, d

.

h
. zu den
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der gelehrten Bildung fernſtehenden
Schichten, paſſen: Dieſe Gattung nennen
wir Volkslieder zum Unterſchied
von volkstümlichen und Geſellſchaftslie
dern. Das Volkslied empfindet und
ſingt, wie das Volk empfindet und
ſpricht.“ Darum kann man nicht be
grifflich, ſondern nur mit dem geſchulten
Gefühl beſtimmen, welches Lied ein
Volkslied iſt. – Wir möchten die Frage
hinzufügen, ob der von der Kunſtpoeſie in
der Wurzel verſchiedene Reiz des Volks
liedes nicht letzten Endes volksbiologiſcher
Art iſt, wie bei Märchen und Sage auch,
darum abſichtsvoll nicht herzuſtellen.
Alpers' Ausgabe hält ſehr glücklich

eine mittlere Linie zwiſchen den Anſprü
chen des Gelehrten und deſſen, der ſich
ſchlichtweg an den Liedern freuen will.
Ungehindert durch die Wiſſenſchaft, in
ſchönem Druck, kann man die Lieder
leſen. Der ganze „Apparat“ iſ

t

nach
hinten verwieſen. Die wiſſenſchaftlichen
Angaben ſind knapp und klar: das Nö
tigſte über die Quelle und Herkunft,
ſowie die Lesarten, die nicht nur von
orthographiſcher Bedeutung ſind. Gele
gentliche Urteile über den Wert zeigen,
daß Alpers ein reines Gefühl für die
Echtheit und dichteriſche Tiefe hat, wie
ſie nur aus hingebender Liebe zum Ge
genſtand erwächſt.
Der Herausgeber hat recht, wenn e

r

die ernſte, ſchwere Ballade und das
Spott- und Scherzlied für die Dich
tung hält, die dem niederdeutſchen Volk
am beſten gelingt. Die meiſten Lieder
ſind ja alte Ueberſetzungen aus dem
Hochdeutſchen, zum Teil auch aus dem
Niederländiſchen. Aber das Eigene, an
Zahl gering, iſ

t

doch in den genannten
Gruppen an Wert bedeutend. Die Bal
laden ſcheinen mir das wertvollſte Gut.
Schade, daß wir von den niederdeutſchen
Heldenliedern nicht mehr haben, das Lied
von Dietrich und Ermentrich läßt ahnen,
was e

s einſt gab. „De Berner leet ſick
tvapen / ſülftwölfte ſiner Mann, / Sam
mit unde Siden tögen / ſe aver e

r

Harnsk an. / Se ſetteden up er Hövet /

van Fiolen (Veilchen) einen Kranz, /

do ſtünden de Heren all twölve / eft ſe

makeden einen Danz.“ Das iſt Dichtung,
die beſtehen kann.
Die ſchönſte Ballade iſ

t wohl die
von den beiden Königskindern, ſie über
trifft weit die hochdeutſche Faſſung. Die
Worte: „Et was up een Sunndage Mor
gen, d

e Lüde wören alle ſo fro . .“ in ihrer
Miſchung von Sonntagsfeierlichkeit, Mor
genſtimmung und dunkler Todesweihe ſind
einzig in der ganzen deutſchen Dichtung.
Unſäglich tief iſ
t

auch das Lied mit der
Mutterklage: „Ick hebbe ſe nicht up de

Scholen gebracht . . .“ Zwei der herrlich
ſten Balladen geben wir vorn als Proben.
Das dithmarſiſche Lied von Herrn

Hinrich und ſeinen Brüdern iſ
t

eine
wirklich e „Ballade“: ein Tanzlied.
Die Leute ſangen e

s zum Tanze. Man
kann die Bewegungen aus dem Wort
klang faſt rekonſtruieren. Fühlt man nicht
das grimmig-nachdrückliche Achſel- und
Ellbogenſchütteln und Fußtrampeln in

den Worten: „Wi willen nenen Mede,
wi willen nenen Win“? Und dann das
trotzige, ſchwere, zweimalige Aufſtamp
fen: „vull grone“. Es folgt das aufhel
lende: „wi willen eines Goldſchmedes
Dochterlin han“, das in den hell und ſüß
ausflutenden Kehrreim mündet: „de van
adelichen Roſenblomen!“ Der ganze
Tanz beſteht in dem Gegenſpiel von
Trotz und Weichheit, dunkler Grimmig
keit und heller Schönheit. Jede Strophe
(außer der vierten und ſechſten, die nur von
Mädchen zu ſingen ſind) beginnt grimmig

und geht in den gleichmäßig ſüßen, rei
nen Kehrreim aus. Jede fängt gleichſam
mit Männerſtimmen an und klingt in

Mädchenſtimmen aus.
Von ſchauriger Größe iſt das „Toten

amt“. Der Geliebte iſ
t

vom Nebenbuhler
erſchlagen worden. Das Mädchen trägt
den Toten (den gegen den elterlichen
Willen Geliebten) erſt vor das verſchloſ
ſene Vaterhaus, dann in die Verſamm
lung der Herren. Groß ſteht ſie da vor
dem Vater und den andern, doch in her
bes Schluchzen endet die bittere, faſt
ironiſche Anrede: „. . de mi diſſen Doden
begraven helpen kann, de mi diſſen Do
den – ja, Doden.“ Aber die Herren
blicken ſie nur ſchweigend an – kein
Beiſtand, kein Laut! Welch ein Anblick!
Und dann das Abwenden: „Dat Megde
ken kerde ſick umme / unde ſe gink wee
nend ut“ und gräbt dem Geliebten das
Grab „mit eren ſchneewitten Henden“. –
Die Hauptmaſſe des Buches machen

natürlich die harmloſeren Liebeslieder
(darunter einige intereſſante „Tagelie
der“) aus. Ein wenig bedaure ich es, daß
Alpers den Begriff des Volksliedes ge
genüber dem hiſtoriſchen und geiſtlichen
Liede ſo ſtreng inne gehalten hat. Wir
hätten auch dieſe gern in einer ſolchen,
den Laien zugänglichen Sammlung. Viel
leicht entſchließt ſich Alpers zu einem
beſondern Band? Und ferner – die
niederländiſchen Lieder wünſchen wir uns

in einer gleichen Ausgabe, in gewiſſer
Weiſe gehören ſie doch auch dazu.
Das Buch iſ

t

ein ſchönes Beiſpiel
dafür, wie Wiſſenſchaft in lebendig fort
wirkendes Leben gewandelt werden kann.
Das iſ

t Dienſt am deutſchen Volkstum,
wie wir ihn brauchen. St.
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Straßburgs Münſter.

D gotiſche Bauſtil iſ
t

eine ſo ein
dringliche Schöpfung, daß ſpätere

Geſchlechter nicht müde werden, für ſeine
Eigenart nach Erklärungen und Grün
den zu ſuchen. Auf ſolche Bemühungen

iſ
t

von mir bereits im „Deutſchen Volks
tum“ vom September 1921 (Eine Reiſe

im Sachſenland) hingewieſen worden.
Vor kurzem nun kam mir eine ganz neue,
höchſt bedeutſame Aeußerung der Art

zu Geſicht: die Bündelpfeiler mit ihren
ſich verſchlingenden Rippengewölben ſeien
Abbild des altgermaniſchen Welten
baums (Otto Ludwig Wolff: Odin und
Chriſtus. Tellingſtedt 1922. S

.

62). Es
nimmt wohl der Verfaſſer an, daß un
bewußt alte Vorſtellung dieſes Trä
gers des Weltenalls zur Form der Trä
ger (Stützen) der Gotteshalle führte. Da
durch wird ſie ſelber zum Sinnbild un
endlichen Alls, in dem die Gottheit
wohnt. Eine ganz wundervolle, ſicher

zu Recht beſtehende Beziehung ſtellt der
Gedanke her. Unendlichkeit des Raumes

iſ
t

tatſächlich das Wirkſame im weithal
lenden gotiſchen Dom und Halt und
Haft der Unendlichkeit iſ

t ewig grünend
die ſtarke Magdraſil. Auch die germa
niſche Wohnhalle wurde ja um einen
Baum gebaut, und auch das in Bezug
zum Weltenträger.
Merkwürdig und die Seele zauber

haft umſtrickend miſchen ſich im Gotiſchen
ſinnliches, blühendes Leben und entſtoff
lichte Geiſtigkeit. Der Baum mit ſeinen
Aeſten baut den Dom wie dämmernde
lichtdurchwobene Waldheimlichkeit, und
Ranken und Blüten ſprießen überall aus
ſeinen Zweigen. Kommen wir aber von
der Vorſtellung „Haus“, ſo fehlt die
Mauer, die Maſſe; wir finden Linien
gewebe. In körperloſen Kraftſtrahlen
fügt ſich die Halle zum Bau, ihre letz
ten, zarteſten Veräſtelungen ſind das Ge
ſtäbe des Maßwerks. Wollen wir nun
von dieſer feinen Geiſtigkeit aus auch den
Weg in unſere altgermaniſchen Gottes
vorſtellungen gehn, ſo dürfen wir viel
leicht verbinden: Kraftvoll und derb wie
der gewaltige Thor erhebt ſich das vor
gotiſch-germaniſche Gotteshaus (fälſchlich
„romaniſch“ genannt), in ekſtatiſcher Gei
ſtigkeit loht inbrünſtig die Gotik auf, als
wäre ſie geweiht Odin, dem Seelenent
führer, dem Raſenden, der den Rauſch
trank der Dichter und Denker trinkt, der
ſein eines Auge um Wiſſen gab.
Soviel vom Bau. In den Zweigen

des Baumes, im unendlichen Raum des
Alls, des gottdurchgeiſteten, fließt e
s

über von Lebeweſen. Menſchen und Tiere
und Dinge wachſen überall. Sie in ein

Geranke von Pflanzen und Bändern zu

binden iſ
t ausgeſprochen germaniſche

Kunſtart ſeit alters, ſeit den Tagen der
Völkerwanderung und des „romaniſchen“
Stils. Aus Geranke, Gewebe, Geflecht
tauchen geheimnisvoll Geſtalten auf und
verſinken, Bild ewig ſich wandelnden
Werdens, unendlichen ſchöpferiſchen
Dranges aus letztem göttlichem Grund.
Auch das hängt ſicher zuſammen mit
der Vorſtellung der Welteneſche. So
ſind gotiſche Dome, die Waldhallen, ganz
erfüllt von ſproſſendem Leben. Und ſc

reich quillt und überſtürzt e
s ſich, daß

man den Eindruck unerſchöpflich aufrau
ſchender Erfindung bekommt, Eindruck
nicht endenwollender zeugeriſcher Frucht
barkeit.
So iſ

t

e
s

auch in Straßburg. Und
ſehn wir uns die Steinbilder dort ge
nauer an, ſo erkennen wir als ihr be
ſonders Eigentümliches feine ſeeliſche
Zartheit. Es iſ

t

das Holbe deut
ſchen Weſens, das in ihnen Geſtalt ge
winnt, in Bamberg und Naumhura ſieht
alſes kräftimer aus. Gotiſche Menſchen
bildung ſtrebt überhaubt je länger, je

mehr zum Feinen, ja Ueberfeinen. Im
Rheinland wird der Zug tam meiſten
betont, am längſten beibehalten. SüßeAnmut, die auch ſonſt natürlich in

deutſchen Gauen nicht fehlt, hier tritt ſie
beſonders verbreitet hervor.
Wir tun einen Blick nach Frankreich

hinüber. Es iſ
t

das Urſprungsland der
Gotik; Franken, Normannen, Burgun
den haben ſie geſchaffen. Man ſpricht viel
von franzöſiſcher Grazie, und e

s wäre
wohl nützlich, ſich einmal darüber klar

zu werden, worin jene ſich von deutſcher
TAnmut unterſcheidet. Dazu können uns
die Straßburger Werke helfen. Obwohl

in der Zeit der Gotik der Charakter
franzöſiſcher Kunſt ſich noch ſehr deutſch
zeigt, gibt e

s

doch auch damals ſchon

in der Haltung der Steinbilder einen
leiſen Unterſchied. Das ausgeprägt fran
zöſiſche Weſen, ausgeprägt franzöſiſche
Grazie vollenden ſich aber erſt im Ro
koko. Da bekommt Franzoſentum das
Uebergewicht und auch Deutſche nähern
ſich franzöſiſchem Gehabe. Der Unter
ſchied beſteht darin, daß deutſche Anmut
innig und ſeelenhaft erblüht wie unbe
wußte Schönheit frommer. Blumen, fran
zöſiſche Grazie geſellſchaftlich bewußt und
konventionell auftritt.
Geſchichtlich erleben wir in der Wand

lung trauriges und abſchreckendes Bei
ſpiel, wie Franken zu Franzoſen werden
können. Und haben wir uns auch in

Deutſchland eine Zeitlang verirrt, wir
können zurückfinden zum Märchenland
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deutſcher Anmut mit Hilfe unſerer Kunſt.
Lieblich ernſte Geſtalten der Kirche und
der Synagoge, ſanfte und hoheitsvolle
Trauer der Klagenden am Totenbett
Mariens in Straßburg, ſie atmen die
Reinheit deutſcher Seele. Erſtaunlich

iſ
t es, wie der unbekannte Meiſter ſo

ſacht und tief ins Gemüt greift. Sein

Gefühl umſchimmert die Seele und den
Leib – und auch das Kleid. Auch das
arme, doch ſtofflich tote Gewand wird
lebendig. Auch in ihm träumt jener
linde Ernſt und eingeborene Adel. Die
feinen Schleier umfangen keuſch und innig
die ſinnenden Geſtalten.

M a r ia Grunewald.

Der Beobachter

ie Deutſchen ſind von Natur häufig
Abermännchen. Wenn irgend eine

entſcheidende Tat geſchieht, die ihnen nicht
paßt, wenn ein Mann erſcheint, der
ihnen nicht bequem iſt, ſo ſagen ſie zu
nächſt einmal: „Aber –!“ Iſt er offen
bar intelligent, ſo ſagt man: „Aber ob

e
r

auch Kraft genug hat?“ Iſt er offen
bar eine Kraftnatur, ſo ſagt man: „Aber
ob e

r

auch klug genug iſt?“ Man erkennt
nur Taten an, die man ſelbſt auch ge
tan hätte (alſo unentſchiedene), man er
kennt nur Männer an, die einem „nach
dem Herzen“ ſind (alſo ſpießige). An
dieſer Abermännchenhaftigkeit hat ſich
manche gute Tat totgelaufen, iſt mancher
tüchtige Mann geſcheitert. Statt hin
zugehen, zuzupacken und zu helfen, ſtehn
ſie klug daneben und ſagen: Aber . . .

Die Abermännchen ſind das deutſche Ver
derben.

J. botaniſchen Garten hockt ein Rotkehlchen auf einem Strauch, der aus
der friſchen Schneedecke hervorragt. Ich
will mein Frühſtück mit ihm teilen. Aber
ſobald das erſte Bröcklein durch die Luft
fliegt, ſurren Spatzen von den Bäumen her
ab und einer aus der Spatzenſ har erwiſcht
das, was nicht für ihn beſtimmt war.
So dicht ich dem Rotkehlchen die Bro
ſamen vor den Schnabel werfe – ſie
werden immer eine Beute der Sperlinge.
Das Rotkehlchen fliegt auf den nächſten
Strauch und ſieht mich gleichſam traurig
und vornehm an. Ich verſuche alle mög
lichen Künſte, ihm zu helfen, bis – mein
Frühſtück völlig in den Sperlingsmägen
verſchwunden iſt. Das iſ

t

das Schickſal
alles Edlen auf Erden. – Wie denkt
das Rotkehlchen über den Spatz? Und
wie der Spatz über das Rotkehlchen?
Zweifellos hält das alles beſchmitzende
Spatzenvolk, das überall in der Welt
durchkommt, ſich für das klügſte in der
ganzen Vogelheit. Und iſ

t überzeugt,
daß der liebe Gott ihm ſeine Anpaſ
ſungskünſte nur deshalb verliehen habe,
weil e

r – ſo gerne den herrlichen
Spatzengeſang hört.

abemus dictatorem! Bernhard Kel
lermann heißt er, der die Zeit ver

ſteht. Als Krieg war, ſchwärmte e
r als

Kriegsberichterſtatter für die Generäle,
und beſang den „Krieg im Argonner
wald“. Als Revolution war, pries e

r

in ſeinem dicken Roman „Der neunte
November“ die rote Fahne überm Ber
liner Sihloß und ſpuckte auf die Gene
räle. Als die neue Freiheit in Schnitz
lers „Reigen“ auslief, bekam Kellermann

e
s mit der Erotik und ſervierte dem

Publikum bei Ullſtein „Schwedenklees
Abenteuer“. Nun, da der Zeiten Weiſer
auf Diktatur ſteht, präſentiert e

r

ſich für
den Bedarfsfall im Neujahrs-Leitartikel
des Berliner Tageblattes. Mit fünf Ko
loſſalgedanken eröffnet e

r

das keller
mannſche Zeitalter: 1

. Steigerung der
landwirtſchaftlichen Produktion um min
deſtens die Hälfte. (Mindeſtens!) 2. Ver
größerung der landwirtſchaftlichen An
baufläche. 3.Ä des Abſatzes der
induſtriellen Produktion im Inland. 4

.

Spezialiſierung und Veredelung der in
duſtriellen Produktion für das Ausland.

5
. Klare Auswanderungspolitik und Be

völkerungspolitik. Da ſtaunſte! Und
wie wird er vorgehen! Kellermann vor
neweg, alle andern hinterdrein! Er
ſchreibt: „Die Fachleute ſagen: Werden
Sie denn genug Leute haben, die mit
machen? Es iſt nicht jedermanns Sache,

in der Lüneburger Heide oder in einem
Walde zu hauſen. Ich werde antworten:
Hunderttauſende werde ich finden, die
nach Betätigung lechzen. Ich werde die
Jugend aufrufen und begeiſtern, wenn
die Erwachſenen ſtumpf geworden ſind!“
Er macht alles aus der Lamäng. Ueber
den fünften Punkt zerbrechen ſich die
Leute jahrelang den Kopf. Kellermann
weiß Rat, er dekretiert: „Auch das Ka
pitel: Klare Auswanderungs- und Be
völkerungspolitik bedarf keines beſonde
ren Kommentars. Zu dieſem Punkte ſei
nur eine Bemerkung erlaubt: dem Aus
wanderungswilligen fehlt meiſtens Vor
bildung und Geld.“ Item: bilden wir
den Amerikanern ihre künftigen Bürger
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aus und geben wir ihnen das nötige
Geld mit hinüber. Baſta. Fragen wie
Geſchloſſenheit der deutſchen Siedlung
uſw. intereſſieren im MB. T. weiter nicht.
Die Vergrößerung der Anbaufläche ſtellt
er ſich (abgeſehen von dem unvermeid
lichen Rezept der „Moorkultur“) ſo vor:
Man hackt die Wälder ab, baſta. Zu
leich idealer Erſatz für Kohlen und Bri
etts. Im Irunewald, im Irunewald is
Holzauktion! Daß ſion der alte Riehl
ſich über die Wälderabhacker, die bei
jeder Revolution auftreten, luſtig gemacht
hat, ahnt er nicht. Tut nichts. Aus den
Spalten des Berliner Tageblattes blüht
das neue Zeitalter auf. Kellermann wird
uns herrlichſten Zeiten entgegenführen.
QAve Dictator!

De kürzlich geſtorbene Geheime Regierungsrat Richard Witting, Vor
ſitzender des Aufſichtsrates der Natio
nalbank für Deutſchland, früher Her
renhausmitglied, ein Bruder des Lite
raturprofeſſors Witkowski und Maxi
milian Hardens, war, wie man das zu
nennen pflegt, eine „bekannte politiſche

Perſönlichkeit“. Er arbeitete, wie Sieg
fried Jacobſohn in der „Weltbühne“
(Nr. 1) mitteilt, zuletzt an einer deut
ſchen Geſchichte, die – meint Jacobſohn– „zu unſerm Schaden nicht über die
erſten Kapitel hinaus gediehen ſein
dürfte.“ Um „über die Tendenz zu
unterrichten“, veröffentlicht Jacobſohn
einen Privatbrief Wittings, der den Bei
fall zu einem Aufſatz Flake 3 ausdrückt
und u. a. Folgendes enthält: „Mur in
zwei Punkten weiche ich von Flake ab:
„1. Fichte. Er war, nächſt Luther, das
allerſchwerſte Unglück dieſer ſo ſchwerÄ Nation. Seine „Reden“: ein
eerer, wüſter, halb oder dreiviertel pſy
chopathiſcher Quatſch, den leider nur ganz
Wenige geleſen haben. Fiihte war frei
lich nicht auch noch perſönlich feige, wie
die me ſten unſrer „nationalen“ Giganten,
aber er wurde die Hauptquelle dieſes
kindiſch-wahnwitzigen Größenwahns, der
in dem kleinen, in vielen Dingen höchſt
kläglichen Deutſchland den Nabel der
Welt ſah. Fichte war tapfer und gut in
Jena; er wurde – wie ſo ziemlich aus
nahmslos Alle – widerlich in der Jau
chen-Atmoſphäre der Berliner Univerſi
tät. Dort „befruchtete“ er, zuſammen
mit dem herzig lieben Hegel, Alle:
Manke und Droyſen und Sybel und –
Treitſchke, bis herunter zu Lenz und
Meineke. Grade die vielgerühmte „ſpe
kulative“ Philoſophie, einſchließlich Kants
„praktiſche Vernunft“, hat uns mit da
hin geführt, wo wir ſind. (Man erinnere
ſich hierbei an Profeſſor Witkowskis

unwiſſendes Gerede über Kant im Rei
gen-Prozeß. D. Beob..) Alſo: Mieder
mit dem Fichte der „Reden an die
deutſche Nation“, mit dem berliner Fich
te. E3 iſ

t

dasſelbe wie mit dem Luther
nach 1525; nach Worms, was aber auch
ſchon nur ſo, ſo war. 2

. Flake ſagt
treffend: Die Nation iſ

t korrupt, iſ
t ver

dummt, hat kein Verhältnis zum Mo
raliſchen. Ausgezeichnet! Aber e

r

nennt
die Deutſchen auch „ſchwerfällig“. Das
ſind ſie, glaube ich, in ihren entſcheiden
den Schichten: Intelligenz (?) und Bour
geoiſie durchaus nicht. Der „deutſche
Michel“ exiſtiert nur in völkiſchen Hirnen.
„Doof, aber geriſſen“ hat meine Tochter
Sybille ſchon vor Jahren geſagt. Die
Maſſen ſind zwar intellektuell dümmer,
dafür aber techniſch beſſer als andre
Völker und ethiſch ihnen etwa gleich
wertig.“ – Witting iſ

t

von der jüdiſchen
Preſſe bei ſeinem Tode ſehr geprieſen
worden. Jacobſohn meint, er ſei zum
Kultusminiſter ſowie zum Finanzmini
ſter (Kultur und Finanz – ecco, ſagt
Alfred Kerr) befähigt geweſen. So alſo
ſpricht ein gebildeter Jude, der in

der Oeffentlichkeit ein Deutſcher zu ſein
beanſprucht, im vertrauten Kreiſe ſeiner
Volksgenoſſen über Deutſches. Welch
eine Enge des Herzens und des Geiſtes,
welche Unfähigkeit des Einfühlens und
der logiſchen Kraft! Aber wir ſagen
nichts über die Kritik Wittings an den
Deutſchen – die iſt ihm natürlich unbe
nommen –, wir ſagen auch nichts über
die etwas verlauſte Ausdrucksweiſe, aber
wir weiſen nachdrücklich auf den in fer

n a l iſch e n Haß gegen gewiſſe bedeut
ſame Qualitäten des deutſchen Weſens
hin, die ſich in Luther, Kant, Fichte, He
gel manifeſtierten. Und wir ſtellen fol
gº Fragen: Erſtens: Was würden

ie Juden ſagen, wenn ein gebildeter
Deutſcher ſich derartig über bedeutende
Erſcheinungen des jüdiſchen Geiſtes er
ginge? Antiſemitismus, würden ſie ſa
en. Folglich nennen wir Wittings Haß:
ntigermanismus. Zweitens: Wer gibt
uns Sicherheit, daß andre Juden, die
einen bedeutenden Einfluß auf die
deutſche Politik ausüben (wir denken etwa
an Freund im Auswärtigen Amt) in

ihrem vertrauten Kreiſe nicht ebenſo über
die Deutſchen und das Deutſche urteilen?
Hierauf wiſſen wir keine Antwort. (Zur
Pſychologie Wittings geben wir folgende
Worte Jacobſohns wieder: „Der zärt
lichſte Vater war durch den Kriegstod
eines Sohnes leidenſchaftlicher Pazifiſt
eworden; das alte Mitglied des HerrenÄ hatte ſich, ſchwer enttäuſcht von
der Schlappheit ſeiner Deutſchen Demo
kratiſchen Partei, wenigſtens innerlich bis
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dicht an die U. S. P. D. heran
wickelt.“)

n derſelben Nummer der „Weltbühne“
teilt Siegfried Jacobſohn über den

durch ſich ſelbſt gekennzeichneten Geheim
rat Richard Witting mit, er habe 1917
zuſammen mit Hugo Preuß den
Entwurf einer neuen Verfaſſung verfer
tigt (und ein halbes Jahr vor der Re
volution dem Herausgeber der „Welt
bühne“ ſelbſt vorgeleſen). Er habe den
Entwurf (1 91 7) „den maßgebenden Stel
len übergeben“ und ſie gedrängt, die
Verfaſſung (mitten im Kriege) zu ändern.
Mutet man uns den naiven Glauben
zu, daß ein Mann, der von ſo infer
naliſchem Haß gegen das Reinſte und
Echteſte im deutſchen Weſen erfüllt iſt,
das getan habe aus Liebe zu unſerm
Volke? Iſt es Antiſemitismus, wenn
man ſich der Vermutung nicht erwehren
kann, daß er damit an dre Abſichten
verfolgt habe? Abermals zwei Fragen.
Erſtens: Was bewog die beiden Herren
Witting und Preuß dazu, im Jahre
1917 eine neue deutſche Verfaſſung zu
verfertigen? Zweitens: Urteilt Herr
Profeſſor Hugo Preuß, der den wiſſen
ſchaftlich wie praktiſch unzulänglichen
Weimarer Verfaſſungsentwurf (denſel
ben, den er mit Witting zuſammen
braute?) vorlegte, in vertrauten Briefen
ebenſo über „ſein“ deutſches Volk?

Dº aller guten Dinge drei ſind teilenwir aus dem oben erwähnten Mach
ruf Jakobſohns auf Witting noch fol
gende Sätze mit: „Scharf, klug und gründ
lich legte Richard Witting an dieſer
Stelle (in der „Weltbühne“) politiſche
Anſichten dar, deren Radikalismus auſ
einen Dreißiger deutete. Den Sechziger
bekundete einzig die Abneigung, ſich durch
Lüpfung ſeines wohlgewählten Pſeudo
nhms einem Tageskampf auszuſetzen, deſ
ſen Durchführung die Erfüllung ſeiner
Hauptberufspflichten gefährdet hätte –
und das hätte ſie, da die Artikel in

ent ihrer Geſinnung dem Briefe glichen, den
ich hier abdrucke. (Siehe oben!)“ Alſo
derſelbe Witting, der in ſeinem Briefe
die Nationalen der Feigheit und „ſchmie
rigen Verlogenheit“ bezichtigte (gelegent
lich nennt er ſie auch „Lauſejungen“),
der Geheime Regierungsrat und Vor
ſitzende des Aufſichtsrates der National
bank für Deutſchland Witting, ſchrieb
an on y me Aufſätze im Geiſte des zi
tierten Briefes. Schreiben Herr Freund
und Herr Preuß auch anonyme poli
tiſche Aufſätze und verſchmähen auch ſie
es, um der Erfüllung ihrer Hauptberufe
willen ihre „wohlgewählten Pſeudonyme“
zu „lüpfen“? Wir fordern, daß
alle an on hm e Schriftſtellerei
bei ſchwerer Strafe verboten
wir d. Ein Mann – ein Wort! „Wohl
ſteht dir das gr a de Wort, wohl der
Speer, der gr a de bohrt, wohl das
Schwert, das offen ficht und von vorn
die Bruſt durchſticht.“ Aber Ernſt Moritz
Arndt gehört ja auch zu der haſſens
werten Nation der Luther, Kant und
Fichte. Er hatte ſich noch nicht zur Mo
ral der „Pazifiſten“ aufgeſchwungen.

n illuſtrierten Blättern finden wir
neuerdings öfter große Bilder, die

uns vorführen, wie Menſchenfreunde, be
ſonders Amerikaner, Akte der Wohltä
tigkeit an den poor little Germans voll
bringen, z. B. im „Weltſpiegel“ des
Berliner Tageblattes eine reizend grup
pierte Szene, welche die Verteilung von
Nahrungsmitteln an Schulkinder darſtellt.
Darunter leſen wir: „Frau Harriet
Kreisler, die Gattin Fritz Kreislers, in
einer Berliner Schule.“ Uns fällt dabei
die Bergpredigt ein. Wir leſen Matth.
6,2: „Wenn du nun Almoſen gibſt, ſollſt
du laſſen vor dir poſaunen und Photo
graphen und Kino-Operateure herbeiru
ſen, wie die Edelmütigen tun in den
Schulen und auf den Gaſſen, auf daß ſie
von den Leuten geprieſen werden.“ (Lu
ther hat es merkwürdigerweiſe etwas an
ders überſetzt.)

Zwieſprache

NWI
beginnen das ſechſte Jahr mit
einer größeren Rück- und Vorſchau.

Da das neue Jahr eine Anzahl politiſche
Wahlen bringt, wird es von wilden
Kleinkämpfen erfüllt ſein. Manche Zei
tungen, allen voran der „Vorwärts“,
haben bereits die Neujahrsnummer dem
„Wahlkampf“ gewidmet. Wir beginnen
ungefähr mit dem Gegenteil eines Wahl
aufſatzes und laſſen es achſelzuckend ge

ſchehen, wenn man es uns ſo auslegt,
als ob wir reſignierten. Der Sieg
unſ r er Gedanken hat mit dem Partei
weſen nichts zu tun und hängt nicht von
den Stimmenverhältniſſen in den Parla
menten ab. Wir ſtehn in dem Kampf
der werdenden Zukunft mit dem acht
zehnten Jahrhundert, in dem Kampf um
die Eigenform und Eigengeſetzlichkeit des
deutſchen Weſens gegenüber der Auflö
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ſung in geſchichtsloſe und charakterloſe
Menſchheitlichkeit. Wir ſehen nicht ein,
warum die Sozialdemokratie ſo krampf
haft am achtzehnten Jahrhundert haftet.
Eine gewiſſe Oppoſition meldet ſich ja in
dem recht friſchen „Firn“. Sogar das
„Hamburger Eºho“ forderte neulich an
ſtelle der Formaldemokratie „eine der
deutſchen Naturgemäße Verfaſſung. War
es eine verflogene Schwalbe oder war es
eine Schwalbe, die den Frühling an
kündigt?
Zum Thema gehörte eigentlich ein

Eingehen auf zwei äußerſt wichtige na
tionalpolitiſche Bücher, die kürzlich er
ſchienen ſind, auf Moeller van den

Brucks „Das dritte Reich“ (Ring-Verlag,
Berlin) und Max Hildebert Boehms
„Europa irredenta“ (Reimar Hobbing,
Berlin). Wir haben ſie noch nicht be
rückſichtigt, da wir beiden Werken einen
eigenen Aufſatz widmen möchten. Einſt
weilen weiſen wir unſre Leſer nur darauf
hin, daß ſie an dieſen Büchern nicht
vorübergehn dürfen.
Auf die Münchener Vorgänge ſind

wir im einleitenden Aufſatz nochmals kurz
zurückgekommen, da ſich in ihnen wie
in einem Punkte faſt alle nationalen
Hoffnungen und Ablehnungen kreuzten.
Wenn wir ſie mit gewiſſen Erſcheinungen
nach den Freiheitskriegen in Parallele
ſtellen, ſo tun wir das um der E r =
kennt n is willen, ohne damit W e r =
tungen auszudrücken. Was die betei
ligten Perſönlichkeiten betrifft, ſo betonen
wir: Eine Leiſtung, wie Hitler ſi

e in

fünf Jahren aus ſicherlich reiner Be
geiſterung vollbracht hat, verdient Ach
tung. Wir haben früher, aufgrund von
Zeitungsberichten, gelegentlich ſcherzhaft
von der Hitlerei geſprochen, aber, nach
dem wir Hitler ſelbſt reden gehört, hal
ten wir ihn für einen Menſchen, der red
lich ſein Beſtes gab. Da e

r

keinen Er
folg hatte, iſ

t

e
s leicht, ihn zu verurteilen.

Wenn die, welche über ihn herfallen,
nur halb ſo ehrlich wären wie er! Was
Ludendorff betrifft, ſo iſ

t

e
r

ohne allen
Zweifel perſönlich ehrenhaft durch
jene Tage gegangen. Er iſt nur mitge
gangen, als die Vertreter der höchſten
bayriſchen Gewalt auch mitgingen. Daß

e
r

nicht auf einen halben Wink hin ſein
Wort zurücknahm, macht ihm Ehre, nicht
Unehre. Man ſollte das Politiſche und
Menſchliche nicht verwechſeln. Ueber
Kahr läßt ſich ſchwer urteilen, ſolange
ſeine Beweggründe nicht klar vorliegen.
Wir ſagen das, weil uns das Beſchul
dig e n zuwider iſt. Wenn eine Bewe
gung nicht aus dem Kreiſen um die
„Schuld“ herauskommt, zerſetzt ſie ſich.
Es wäre ſchade, wenn ſoviel reine und

opferbereite Geſinnung in Verbitterung
endete. Man lerne aus den Münche
ner Irrtümern, man verbeiße ſich nicht

in ſie. Zu einem ſolchen Lernen möchten
wir helfen. –
Die beiden vorigen Jahrgänge eröff

neten wir mit Abbildungen nach den
Plaſtiken des Naumburger und Bam
berger Doms. Es folgen nun Bilder
nach den Steingeſtalten unſeres Straß-.
burger Münſters. Sie ſind zeitlich teils
vor, teils zwiſchen den Bamberger und
Naumburger Figuren entſtanden. Die
„ſiegreichen Tugenden“, die wir vorn
wiedergeben, und die „klugen Jung
frauen“, welche dieſes Heft beſchließen,
zeigen zwei verſchiedene menſchliche Ty
pen. Dort die geiſtigere, herbere Art mit
der ſinnenden Stirn. Dieſe „Tugenden“
ſind nach Körperhaltung und Gewandung
die früheren. Die „klugen Jungfrauen“
ſind ſinnlich voller, ſüßer. Man betrachte
die Zartheit der Arbeit, etwa beim Hals
anſatz der Geſtalt rechts, die ſchmiegſame
Weichheit der Falten. Wir haben die
Kreuzblumen rechts nicht weggeſchnitten,
damit man ahnen kann, wie die Figuren

in der Sandſteinarchitektur ſtehen. Wer
die Geſtalten für ſich haben will, mag
ſich das Blatt entſprechend beſchneiden
und aufkleben. Die deutſche Plaſtik des
Mittelalters iſ

t

ſo unausſprechlich ſchön
und ſogar wenig bekannt! –

Der „Beobachter“ beſchäftigt ſich mit
einem Briefe des jüngſt verſtorbenen
Geheimrats Witting. Dieſer Brief hat
uns ſehr bewegt. Wir glaubten, die
Erörterung der „Judenfrage“ lenke in

ein ruhigeres Fahrwaſſer ein, die Ge
genſätze hätten ſich geklärt, die unnötigen
Rückſichtsloſigkeiten nähmen ab. Seit
langem haben wir uns, abgeſehn von der
Abwehr gewiſſer Berliner Journaliſten,
nicht mehr grundſätzlich mit der Juden
frage beſchäftigt. Wenn wir nun aber
plötzlich ſo in einen vertraulichen Brief
einſehn dürfen, da – ſteigen uns doch
Bedenken auf. So alſo ſieht e

s in -

wendig aus und ſo wirken ſie a no -

n y m
.

Wem ſoll man noch vertrauen
können, wenn ſelbſt ein Witting ſo ver
fährt? Wir bitten, die Frage ganz ernſt
haft zu erwägen. Sie iſ

t

nicht aus „An
tiſemitismus“ entſtanden, ſondern aus
dem Willen, vernünftig neben einander
und mit einander auszukommen. Wie

iſ
t

das möglich ohne Vertrauen und

A cht ung? –
Die Worte Schillers, mit denen wir

den Hauptteil des Heftes im Anſchluß
an den Leitaufſatz ſchließen, ſtammen aus
einem Gedichtentwurf „Deutſche Größe“
von 1801. Der Entwurf enthält Bers
fetzen und in Proſa hingeſchriebene Ge
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danken durcheinander. Eine getreue Nach
bildung des ganzen Bruchſtückes hat
Suphan 1902 herausgegeben. Die mei
ſten Schiller-Ausgaben enthalten dieſe
Stücke, die ſo wichtig für das geſchicht
liche und nationale Denken Schillers ſind,
überhaupt nicht. In der Großherzog
Wilhelm-Ernſt-Ausgabe des Inſelver

Ä hat der Leipziger Literaturhiſtoriker Albert Köſter allerlei überflüſſige
Albumblätter, belangloſe Scherzgedichte
ſorgſam abgedruckt, das wichtige Frag
ment „Deutſche Größe“ hat er draußen
elaſſen. Es iſ

t ja „bloß Fragment“.

u
f

die Form kommt e
s an! Und

ſchließlich – deutſche Größe? Was geht

jahrsbezug noch immer nicht wieder ein
geführt. Die Leſer müſſen alſo unſre
Zeitſchrift alle Monate bei der Poſt neu
beſtellen. Durch einen Zufall unterbleibt

e
s oft, nachher erhalten wir verwunderte

Anfragen, warum das D. V. ausbleibe.
Wir bitten, auf die Poſtbeſtellung acht

zu geben. In Fällen, wo alle Bemü
hungen bei der Poſt ſcheitern, bitten wir,
ſich an den Verlag zu wenden. Das Da
ſein einer Zeitſchrift iſ

t

heute mit vielen
kleinen Mühſeligkeiten und Aergerniſſen
verknüpft. Was früher „von ſelbſt ging“,
bedarf heut eines unmäßigen Arbeitsauf
wandes. Aber nur, wenn wir uns nicht
entmutigen laſſen, ſondern, ſelbſt mit Pe

die einem Profeſſor der Literatur und
Aeſthetik an? –
Die Poſt hat anſcheinend noch kein
Vertrauen in die Feſtigkeit der deutſchen
Währung. Denn ſie hat den Viertel

danterie, die Änz durchſetzen, können wir hoffen, daß die Selbſtverſtänd
lichkeiten des Lebens einmal wieder
ſelbſtverſtändlich werden St.

Stimmen der Meiſter.

Daº der Deutſche in dieſem Augenblicke, wo e
r

ruhmlos aus ſeinem tränenvollen
Kriege geht, wo zwei übermütige Völker ihren Fuß auf ſeinen Macken ſetzen

und der Sieger ſein Geſchick beſtimmt, – darf er ſich fühlen? Darf er ſich ſeines
Mamens rühmen und freuen? Darf er ſein Haupt erheben und mit Selbſtgefühl auf
treten in der Völker Reihe?
Ja, er darfs! Er geht unglücklich aus dem Kampf, aber das, was ſeinen Wert

ausmacht, hat e
r

nicht verloren. Deutſches Reich und deutſche Nation ſind zweier
lei Dinge. Die Majeſtät des Deutſchen ruhte nie auf dem Haupte ſeiner Fürſten.
Abgeſondert von dem politiſchen hat der Deutſche ſich einen eigenen Wert gegründet,

Ä wenn auch das Imperium unterginge, ſo bliebe die deutſche Würde unange
Od)ten.

Sie iſ
t

eine ſittliche Größe, ſie wohnt in der Kultur und im Charakter der
Nation, der von ihren politiſchen Schickſalen unabhängig iſt. – Dieſes Reich blüht

in Deutſchland, e
3 iſ
t

in vollem Wachſen, und mitten unter den gotiſchen Ruinen
einer alten barbariſchen Verfaſſung bildet ſich das Lebendige aus.
Dem, der den Geiſt bildet, beherrſcht, muß zuletzt die Herrſchaft werden, denn

endlich an dem Ziel der Zeit, wenn anders die Welt einen Plan, wenn des Men
ſchen Leben irgend eine Bedeutung hat, endlich muß die Sitte und die Vernunft
ſiegen, die rohe Gewalt der Form erliegen, – und das langſamſte Volk wird alle
die ſchnellen, flüchtigen einholen.
Die andern Völker waren dann die Blume, die abfällt.
Wenn die Blume abgefallen, bleibt die goldene Frucht übrig, bildet ſich, ſchwillt

die Frucht der Ernte zu. -

Ihm (dem Deutſchen) iſt das Höchſte beſtimmt, und ſo wie er in der Mitte von
Europens Völkern ſich befindet, ſo iſt er der Kern der Menſchheit, jene ſind die
Blüte und das Blatt.
Er iſt erwählt von dem Weltgeiſt, während des Zeitkampfs a

n

dem ew'gen
Bau der Menſchenbildung zu arbeiten, was die Zeit bringt. Daher hat er bisher
Fremdes ſich angeeignet und e

s in ſich bewahrt. -

Alles, was Schätzbares bei andern Zeiten und Völkern aufkasn, mit der Zeit
entſtand und ſchwand, hat e

r aufbewahrt, e
s iſ
t

ihm unverloren, die Schätze von
Jahrhunderten.
Micht im Augenblick zu glänzen und ſeine Rolle zu ſpielen, ſondern den großen

Prozeß der Zeit zu gewinnen. Jedes Volk hat ſeinen Tag in der Geſchichte, doch der
Tag des Deutſchen iſ

t

die Ernte der ganzen Zeit –
Wenn der Zeiten Kreis ſich füllt
Und der Deutſchen Tag wird ſcheinen,
Wenn die Schatten ſich vereinen
In der Menſchheit ſchönes Bild! Friedrich Schiller.



Neue Bücher
Böhm er I an d - Jahrbuch für Volk
un d He im at 192 4. Herausg. im Auftrage
aller deutſchenSchutzvereineder Tſchechoſlowakeivon
Otto Kletzl. 200 S. 3 Mk. Böhmerland - Verlag,
Eger.
Das Jahrbuch hat ſich prächtig herausgemacht.
Schon die Ausſtattung Ä Achtung Karten,
Statiſtiken und vorzügliche ilderbeilagen. Die
beiden Plaſtiken von Anton Hanak, ausgezeichnet
wiedergegeben, ſind ſehr bedeutend. Die Abſchnitte
des Buches ſind: Unſere Heimat (Geſchichte,Heimat
kunde), Der Böhmerlandbote (Soziale und Kultur
berichte), Eine Heerſchau über unſere Arbeit (Arbeit
der Schutzvereine, Jugendfürſorge, Kunſt, Wiſſen
ſchaft und hohe Schulen, Volksbildung uſw., Technik
und Wirtſchaft, Politik). Dann kleinere Mittelun
gen. Ein Nachruf auf Dr. Titta, Kolbenheyers
unſern Leſern bekannter Aufſatz über „aufgeklärten
Nationalismus“ u. a. „Jahresregent“ iſ

t Karl
Poſtl (Sealsfield). Auf den Geiſt und das Werk,
von dem dieſes Buch zeugt, auf dieſe ſtarke
ſchöpferiſcheund arbeitende Volkskraft blickenwir mit
herzlicher Freude. Dieſes deutſcheWerk, auf ge
ſundem Volksgrunde, wird unerſchüttert daſtehn,
wenn einmal wieder ein politiſcher Sturm die zu
fälligen Staatengebilde durcheinanderwirbelt. ,S..
Sudetendeutſches Jahr 1924. Ein

Wochenabreißkalender, her. von Otto Kletzl.
Böhmerland-Verlag, Eger. -
Der Abreißkalender gibt einen Ueberblick über

die ſudetendeutſchen Künſtler und Dichter. Von
den Mitarbeitern nennen wir Auguſt Brömſe,
Joſeph Hegenbarth, Walter Klemm, Emil Orlik,
Ferdinand Staeger (deſſen „Schäfer im Böhmer
wald“ weit beſſer iſ

t

als das nicht ſehr gelungene
Titelblatt), F. W. Jäger (ein vortreffliches Bild
„Im Friedländiſchen“!), auch ältere Kunſt iſ

t

vereinzelt aufgenommen: Metzner (die wenig be
kannte vorzügliche „Trauernde Frau“), ſogar ein
Blatt von Führich. Gedichte von Kolbenheher und
Watzlik; Volkslieder. Inhaltlich ein Fortſchritt
egen das vorige Jahr je der Kalender weiter

o wachſen. St.
Jahr buch 1

1 nd K ( l en der
Deutſcht ums in Lettland. 1924.
152 S

.

Jonck & Poliewsky, Riga, Kaufſtr., 3
.

Die Deutſchbaltiſche Arbeitszentrale, die „für
den Zuſammenſchluß der Kräfte auf allen Gebieten
deutſch-baltiſcher öffentlicher Arbeit in Lettland“
gebildet iſt, hat vom Deutſchen Elternverhande die
Herausgabe dieſes Jahrbuches übernommen. Den
Reichs- und ſonſtigen Deutſchen empfehlen wir
das Buch als ein äußerſt geeignetes Werk, ſich
über das geiſtige Leben und die Organiſation des
Deutſchtums im baltiſchen Gebiet zu unterrichten.
Zunächſt kommen ausführliche Berichte aus der
deutſch-baltiſchen Kulturarbeit in Lettland, dann
knappe aus Leben und Arbeit des Deutſchtums in

Eſtland, Litauen, Finnland, Rußland. Es folgt
Hiſtoriſches, Literariſches, Statiſtiſches. Zum
Schluß ein wertvoller Ueberblick über die ganzen
Ornaniſationen mit den Anſchriften. St.Schleswig- Holſteiniſches Jahr -

buch 1924. Herausg. von Dr. Ernſt Sauer
mann. (Umſchlagtitel: Kunſtkalender Schleswig
Holſtein.) 116 S. u. 20 S. Bilderbeilagen. Paul
Hartung, Hamburg.
Nach Inhalt und Ausſtattung einer der reich

ſten und vornehmſten deutſcher Galender. (Fin
heimatkundliches und kunſtgeſchichtliches Bilder
material, bei dem jedem Kunſthiſtoriker und Kunſt
freund das Herz aufgeht. Die Aufſätze ſind zumeiſtÄ kultur- und kunſtaeſchichtlichenIn
alts. Dazu einzelne grundſätzliche Aufſätze von
repräſentativer Bedeutung: Schmidt-Wodder, Schles
wig als Grenzland; Friedrich Kauffmann. Deutſch
oder däniſch?; Johannes Tonneſen, Vom Schleswiger

zum Deutſchen. „Und wo ihr's packt, d
a

iſt's in
tereſſant“, Die Schleswig-Holſteiner dürfen auf
dieje Leiſtung ſtolz ſein. Wie würdig „Unſere Ver
wahrung“ auf S. XVII. Da ſtehn Schmidt-Wodders
Worte zur Begrüßung des däniſchen Königs am 12.
Juli 1920: „Wir Ä

e
n

auf den Tag, wo wir neu
entſcheidenwerden über unſer ſtaatliches Geſchick,frei
von dem Zwang des Friedensvertrages.“ Wir raten,
ſich dieſes ungewöhnlich gute Jahrbuch nicht entgehn

zu laſſen. St.
Lübeck e r Jahr buch 1924. Herausg. von
Paul Brockhaus im Auftrage der Vereinigung f.

volkstüml. Kunſt. H
.

G
. Rathgens graph. Kunſt

anſtalt, Lübeck.
So ſehr wir Jeſſens Kunſt der Raumwiedergabe
ſchätzen– wir hoffen im nächſten Heft Proben zu

bringen – dieſe ſeine Jahrbuchausſtattung können
wir nicht anerkennen. Die Skizzen gehören in die
Mappe eines Kunſtfreundes, der ſich a

n

einzenen
raffiniert hingewiſchten Strichen ergötzt, aber hier
wirken ſi

e

zu anſpruchsvoll. Schlimm iſ
t es, wenn

ein Kalendarium nur als Anregung zu Linien und
Flecken dient – was fang ich nun an, wenn ich
einen Wochentag nachſehnwill? Die Breitſeiten des
Textes mit der breiten Antiqua und den d cht an
einander geſchobenenZeilen ſtrengen das Auge ſo an,
daß man ſi

e

nur mit unterge.egtem Lineal leſen
kann. Dabei enthält der Text recht Gutes. Wir
nennen: Stücke aus Helmolds Slavenchronik, ein
Aufzug aus Franz Frommes „Jürgen Wullenweber

u
m

Marks Meyer“, Beiträge von Havemann, Anthes,
Kleibömer, Heiſe. Mögen Inhalt und Ausſtattung

in Zukunft nicht mehr ſo ſtark auseinandergehn!
St

Auszüge aus Am m i an us Marc el -

lin us. Neu überſetzt von Wilhelm Reeb. (Ge
ſchichtsſchreiber der deutſchen Vorzeit. Bd. 3).

# S
.

Geh. 5,–, geb. 6,50 Mk. DykſcheBuchhlg,
eipzig.
Aus dem Ammian ſind die StückeÄdie für die Germanengeſchichte in Betracht kommen.
Alſo vor allem die Alemannenkämpfe (doch auch
Sachſen-, Franken-, Burgunderkämpfe) und die An
fänge der von den Hunnen bedrängten Goten. Die
berühmten Glanzſtücke ſind die Schlacht bei Straß
burg 357 und die Schlacht bei Adrianopel 9

. Auguſt
378. Die Ueberſetzung iſ

t ſorgfältig und ſprachlich
gut, nur zuweilen eine ungewöhnliche Satzſtellung

(z
.

B. S. 136: „Außerdem verſperrten die Wege viele
albtote“ ſtatt „. . . verſperrten die Halbtoten viele
ege). Die Anmerkungen ſind knapp und in
ſtruktiv. St.
Die R eg iſt er In n oc e n z' I II. über die
Reichsfrage 1198–1209. In Auswahl überſetzt und
erläutert von Dr. Georgine Tangl (Geſchichts
ſchreiber der deutſchenVorzeit. Bd. 95.) 256 S.
Geh. 8,– geb. 10,– Mk. DykſcheBuchhlg., Leipzig.
Es handelt ſich um die beiden Gegenkönige
Philipp von Schwaben und Otto IV. und ihr Ver
hältnis zum Papſt Innocenz III. Die Einleitung iſt

vortrefflich. Innocenz iſ
t

mit Sorgfalt charakteriſiert,
ebenſo Philipps liebenswürdiges, Ottos abſtoßendes
Weſen. Die Einleitung iſ

t

ſo gehalten, daß ſi
e

wirklich die nachfolgendenDokumente in ihrem Zu
ſammenhang verſtändlich macht. Dieſe DokumentenÄ aus dem päpſtlichenArchiv iſ

t

ſowohl für

ie Verfaſſungs- und Kirchenfrage wie für die Kul
turgeſchichterecht ergiebig. Von ſolchen Zeugniſſen
aus muß man Walther von der Vogelweide be
greifen: unter dieſen Menſchen und Verhältniſſen
wirkte e

r

als Minneſänger und politiſcher Dichter.
Das waren die Zuſtände, als der Nibelungend chter
die „alten Mären“ aufgriff und Wolfram an ſe nem
Parzival arbeitete. Aus den Dokumenten ſollten diesº den Schülern geeignetees.eEN. t.
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E. G. Kolben he yer, Drei Legendelt.
(Volksbücher, Heft 49.) 55 S. Verlag der Deutſchen
Dichter-Gedächtnis-Stiftung, Hamburg-Großborſtel.
Das Bändchen enthält vier Gedichte (darunter die
mir noch unbekannten „Stundenſchlag“ und „Unſer
Leben“, hervorragendeStücke), ſowie drei kleine Ge
ſchichten. Die erſte Geſchichte, „Die Rechtfertigung
Gottes“, iſ

t gleichſam eine Erneuerung der Schöp
fungsgeſchichte, d

ie zweite, „Königslegende“, iſ
t

eine
von ſchwerem, ernſtem Denken erfüllte, feierliche
Ausprägung der Geſchichtevon den hl. drei Königen.
Beide ſtellen hohe Anſprüche a

n

den Leſer. Das
letzteStück „Klaas A

),
der große Neutrale“ hat den

merkwürdigen Ahalibama-Humor, an dem ic
h

mich
ſehr erbaue. Wir empfehlen das Heft nicht zur
erſten Bekanntſchaft mit Kolbenheyer; wer ſeine Art
nicht kennt, wird ſich in manches ſchwer hinein
finden. Die aber, die ihn aus andern Werken
kennen und lieben, werden ihre nachdenkſameFreude
an den Büchlein haben. St.
Börr i es, Freiherr von M ü nch -

hauſen, Meiſterballaden. Ein Führer zur
Freude. Sammlung „Dichtung und Dichter“.
Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.
Münchhauſen will uns in dieſen Betrachtungen
über zehn Meiſterballaden „Türen auſſchließen zu
jener heiligen Freude am Schönen, die allein Ver
anlaſſung und Ziel alles Redens über Kunſtwerke
ſein darf. Dieſe Freude am Schonen ſpricht auf
eder Seite ſeines Buches warm und erwarmend
zum Herzen des Leſers. Es gibt ſicher teinen ſür
dichteriſcheSchonheit Empfänglichen, und ſe

i

e
r

der
„Beleſenſte“, dem Münchhauſen nicht bisher un
geſehene Schönheiten erchoſſe. Ich geteye gern
und dankbar, daß mir erſt durch ihn Strachw.tzens
„Das Herz von Douglas“ und Agnes Miegels „Die
Mär vom Ritter Manuel“ wirtuch vertraut und
lieb geworden ſind. Werden Gedichte nur „geleſen“,

0 liegt man die „gemalten Fenſterſcheiben“nur von
außen und alles bleibt „duntel und duſter“. Führt
uns aber ein ſchönheitstrunrenerFuhrer ins Innere
der „heiligen Kapelle, d

a

iſ
t
s auf einmal arbig

und helle“. – Beſondere Aufſchlüſſe gibt uns
Jultchyauſen an der Hand ſeiner Beiſpiele über
das Weſen der Ballade; das durften wir von ihm,
dem Balladendichter, erwarten. Betonen
wir aber, daß der eigentliche Wert des Bucyes
darin liegt, daß M. hier in der leidenſchaftlichen
Freude des Bewundernden und Genießenden von
der Schönheit meiſterlicher Dichtwerte zeugt. Was

e
r

hier und d
a

als „Mann vom Fach“ an kunſt
1echniſcherBelehrung einfließen läßt, wirkt da
neben unweſentlich, ja

,

wo e
s

nicht ganz unaufdring
lich geſagt wird, ſchon leiſe ſtörend. - - -

Göttinger Muſen a lm an a ch auf

1 92 3
. Herausg. von Börries Frhr. v
.

Münch
hauſen. 244 S. Hochſchulverlag, Göttingen.
Auch für dieſen Muſenalmanach ſind wir dank
bar, wenn auch Münchhauſen ſelbſt ſeſtſtellt, daß e

r

den beſten der früheren Göttinger Almanache eben
nicht gleichkommt. Wir empfehlen allen, die über
haupt Intereſſe für die Lyrik der Gegenwart haben,
ſich mit dieſem Bande zu beſchäftigen, e

s

wird ſi
e

nicht gereuen. In der Einleitung gibt der Heraus
geber kurz ſein Urteil über die innere Wandlung
der jungen Dichter, begründet durch den Einblick in

zahlreiche Gedichte, die ihm vorlagen. Dieſe Wand
lung gegenüber der Vorkriegsgeneration iſ

t

erheblich
und durchaus hoffnungsreich. Es iſ

t

dochein geſunder
Bo de n da. Sollte die Ballade auf dieſem Boden
wirklich nicht mehr gedeihen? Wir hoffen, man
wendet ſich ihr bald wieder mehr zu, weil wir –
geſchichtlicher,ſachlicher, herber werden. Vertreten
ſind mit einer Ausleſe von Gedichten: Paul Alt

möchten

haus, Kurt Beſſer, Fritz Haſſelwander, Moritz Jahu,Ä Johſt, Willi Kahle, Martin v
. Katte, Alfred

unze, Kurt Lange, Heinrich Renner, Bogislav

v
. Selchow, Franz Thierfelder. Auf Joyſt und

Selchow kommen wir demnächſtzurück. Sehr an
geſprochen haben uns die vollſaftigen Gedichte
Moritz Jahns. Auch bei Alfred Kunze findet ſich
Bemerkenswertes. Martin v

.

Katte hat angenehm
friſche, kräftige Töne. St.
Richard Arwed Pfeifer , Der Geiſtes

Werk. Eine Studie über
ſchizophrene Kunſt. 148 S

.

mit 4
5

Abb. Alfred
Kröner, Leipzig.
Ein wiſſenſchaftlichesBuch, das zugleich auf ge
bildete, für den Gegenſtand intereſſierte Leſer Rück
ſicht nimmt, ſo daß e

s

ſich angenehm, ja mit
Spannung lieſt. Pfeifer ſtellt die Frage, o

b

e
s

eine
geiſteskrankeKunſt gibt, die von der geſunden in der
Wurzel verſchieden iſt. Das Ergebnis der Unter
ſuchung iſt: Durch Schizophrenieentſteht nichtoriginal
eine Kunſtbegabung, ſondern e

s

werden nur latente
Anlagen entweder frei gemachtoder in der kritiſchen
Zeit geſteigert oder ſi

e

können ſich – bei ſonſtigem
geiſtigen Zerfall – noch eine Weile unberührt er
hauen und wie geſund wirken. Ein rein aus der
Krankheit als ſolcher entſtehenderDarſtellungsdrang

iſ
t

kaum unter den Begriff der Kunſt zu faſſen.
Pfeifer zeigt an „geſunden“ Erzeugniſſen einer
„dämoniſchen“ Begabung, wie weit die Spannweite
des Geſunden reicht. Seine Darſtellung des
„Dämoniſchen“, unter Polemik gegen Kiertegaard,
zeichnetſehr klar einen beſtimmten Typ, doch ſcheint
uns, das Wort „dämoniſch“ paſſe darauf nicht recht,
wir möchten e

s

lieber in Goetyes Sinn verwenden.
Auch konnen wir den beſchriebenenTyp nicht ſo

kranke und ſein

hoch werten. Außerordentlich intereſſant iſ
t

das
Material, das beſchreibende und bildliche, das
Peter beibringt. – Nun iſt aber Kunſt nicht nur
„künſtleriſcheBegabung“, ſondern Aeußerung der Ge
ſamtperſönlichkeit,der Seele. Die Zerſtörung der Seele
zeigt ſich bei erhaltener „Begabung“. – Schluſſe auf
die expreſſioniſtiſcheKunſt hat der Verfaſſer, und das

iſ
t gut, nicht gezogen. St.

Spiele deutſcher Jugend. Eine Samm
lung neuer Spiele aus dem Gemeinſchaftsgeiſtder
deutſchen Jugend. Herausg. von Wilhelm Carl
Gerſt. Verlag des Bühnenvolksbundes, Frank
ſurt a

. M. - - -
Eine Bücherreihe, die den jugendlichen Spiel
ſcharenguten Stoff für Aufführungen bringt. Kleines
Format, ſo daß d

ie

Büchlein leicht mit auf Fahrt
genommen werden können; dazu ſehr hübſcheAus
ſtattung. – Der Schweinehirt, nach den
gleichnamigenAnderſenſchenMärchen bearbeitet, und
Öie Zauberg eige, ein Spiel nach den
Grimmſchen Märchen: Der Jude im Dort, ſind
Dramatiſierungen von Walter Blachetta.
Bede gleich riſch und herzhaft und ganz nach den
Sinn der Jugend. Das Spiel der Schweizer
Bauern von Wilhelm Tell der „Urtel“, der

in letzter Zeit durch mehrere Bearbeitungen denl

Schatz der wiederbelebtenVolkſpiele zugefügt wurde,
hat hier eine beſondereForm durch Franz Johannes
We in r ich erhalten. Hoffentlich wird dieſer
Vokstell, der neben Schillers Werk beſtehenbleiben
kann, recht bald in den Spielplan aller Jungſpiel
ſcharen aufgenommen. „Till“, eine beachtenswerte
Schülerarbeit des Frankfurter Gymnaſiaſten GisbertKlinge man n

,

hat, frei geſtaltend, aus dem
Coſterſchen Uilenſpiegel ſeinen Helden, entnommen
und in ShakeſpearſcherArt ſehr luſtig, die Handlung
durchgeführt. Für Spieltruppen, d

ie

ſchon mal
viel Fleiß auf eine Einſtudierung verwenden mögen,

iſ
t

auch dieſe Komödie zu empfehlen. G. K.

Gedruckt in der HanſeatiſchenVerlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft, Hamburg 36, Holſtenwall 2
.
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Deutſches Volkstum
2. Heft Eine Monatsſchrift 1924

Deutſchland – Dänemark.
1.

DÄ iſ
t

ſchon lange vor dem Weltkrieg in die Rolle des Angeklagten
gedrängt worden, und ſelbſtverſtändlich gab e

s immer Punkte, wo das
mit einem gewiſſen Erfolg geſchehen konnte. Einer dieſer Punkte war die Art,
wie Deutſchland die fremdnationalen Teile des Reiches regierte. Dieſe Art
war nicht geſchickt, nicht klug, vor allem nicht beſtändig, geradlinig. Sie ver
letzte nicht Leib und Leben, auch nicht das Eigentum der Beherrſchten, aber

ſi
e bekämpfte die Sprache der Minderheiten und zog gelegentlich gegen dem

Staat feindliche Eeſinnungen mit Polizei zu Felde.
Das war in dem mit Polen durchſetzten öſtlichen Teil des Reiches, im

franzöſiſchen Teil Lothringens und auch in Mordſchleswig der Fall.
Im ganzen handelte e

s

ſich dabei um etwa 6 bis 7 v. H
.

der ganzen
Reichsbevölkerung, wichtig zu wiſſen, weil die jetzt geſchaffenen neuen Staaten,

Polen und die öſterreichiſchen Machfolgeſtaaten außer Ungarn, alle nur auf
40–70 v. H

.

des herrſchenden Volkes gegründet ſind.
Von dieſen 6 bis 7 v. H

.

bildeten die Polen den weit überwiegenden Teil.
Die genannten Methoden, die angegriffen werden konnten, waren aber in

keiner Weiſe preußiſche oder deutſche Erfindung oder etwa von beſonderer
preußiſcher oder deutſcher Brutalität.
Im Eegenteil hatte Frankreich in dem dem alten deutſchen Reich in ſeiner

Ohnmacht entriſſenen Elſaß-Lothringen viel zielbewußter franzöſiſchen Geiſt
und franzöſiſche Sprache durchzuſetzen geſucht und in den Italien entriſſenen
Deilen Südfrankreichs durch Verbot aller italieniſch geſchriebenen Zeitungen

und ähnliche Maßregeln tatſächlich die italieniſche Sonderart vollkommen aus
getilgt.

Dänemark aber hatte nach dem Kriege von 1848 ebenſo zielbewußt in

Schleswig deutſche Geſinnung und Sprache zu bekämpfen geſucht und hatte

zu dieſem Zweck ein überaus ſchikanöſes Polizeiregiment eingeführt.

Was aber gleichzeitig mit preußiſch-deutſcher Minderheitenpolitik etwa

in Irland oder in Rußland geſchah, war weit brutaler, als was Deutſchland
ſich je erlaubte.

-

In Irland war jahrhundertelang in immer neuen Vorſtößen geradezu ein
Ausrottungs- und Verdrängungskrieg geführt worden, der allein im neun
zehnten Jahrhundert die Bevölkerung von 8 auf 4 Millionen zurückbrachte.
Was aber Rußland ſich in Finnland, den Oſtſeeprovinzen und gegen

Polen erlaubte, zeichnete ſich vor allem durch immer neuen Bruch gegebener
Verſprechungen aus und ſcheute gegebenenfalls vor keiner Unterdrückung zurück.
Demgegenüber iſ
t

beſonders hervorzuheben, daß die nationalen Minder
heiten in Deutſchland mit allerhand Erfolg vor deutſchen Richtern ihren Kampf
um ihr Recht führen konnten.
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Damit ſoll nichts von dem Urteil zurückgenommen werden, daß die da
maligen Methoden, die Preußen-Deutſchland brauchte, wenn ſie auch zehn
mal von andern Reichen auch geübt und viel rückſichtsloſer gehandhabt wurden,

der Kritik nicht ſtandhalten konnten.
Aber nur gegen Deutſchland richtete ſich einmütig die europäiſche Kritik.
Warum ſollen wir nicht zugeben, daß dieſe Beeinfluſſung der europäiſchen

öffentlichen Meinung ein ſehr geſchickt gebrauchtes Kampfmittel der Minder
heiten war, und daß dieſe auch innerhalb des Reiches mit viel Standhaftig
keit ihren Kampf führten, um mit deſto ernſterem Machdruck hinzuzufügen,

daß es offenbar ein großes Ungeſchick Deutſchlands war, daß es ſich ruhig
in die Rolle des einſeitig Angeklagten drängen ließ.

2.

Bei Deutſchlands Verhältnis zu Dänemark verdienen aber noch ganz be
ſondere Umſtände unſere Aufmerkſamkeit:
Deutſchland hatte durch Preußens Initiative, ähnlich wie Italien durch

Piemonts Datkraft, im neunzehnten Jahrhundert endlich ſeine wenn auch klein
deutſche nationale Einigung durchgeſetzt. In dieſem natürlichen Prozeß, den
die andern Großſtaaten Europas ſchon längſt hinter ſich hatten, war Däne
mark der Staat geweſen, der Deutſchland zuerſt hindernd in den Weg trat,
indem es nicht unbedeutende deutſche Teile, die durch Perſonalunion Schles
wig-Holſteins mit Dänemark gebunden waren, von dieſer Entwicklung aus
ſchließen wollte, trotzdem Holſtein zugleich zum Deutſchen Bund gehörte und
Schleswig mit Holſtein ſtaatlich verbunden war.
Man kann bei unbefangener geſchichtlicher Beurteilung durchaus ver

ſtehen, daß Dänemark verſuchte, ſeinen Staatsbeſtand zu retten“, kann aber
damit keineswegs beſchönigen, daß es ſich über alte ſchleswig-holſteiniſche

Rechte hinwegzuſetzen und Schleswig zu entnationaliſieren verſuchte, und man
würde mehr als gutmütig ſein, wollte man nicht den Finger darauf legen,
daß es von den Deutſchland umgebenden Staaten ausgerechnet Dänemark
war, das unſrer nationalſtaatlichen Einigung ſich entgegenſtellte. Es ſetzte
ſich dabei gleichzeitig in Widerſpruch mit altem hiſtoriſchem Recht und dem
lebenden Recht, das ſich durchringen wollte und ſich durchrang.

Das Ergebnis war für Dänemark ſehr ſchmerzlich. Es verlor Schleswig
Holſtein und damit ein Drittel ſeines durch die Perſon des Königs zuſammen
gehaltenen Staatsbeſtandes. Ein Verſuch, Schleswig national zu teilen,
ſcheiterte ebenfalls an dem Widerſtand Dänemarks, das ſich damit nicht ge
nügen laſſen wollte.
Mit Schleswig-Holſtein kam nunmehr ein Landesteil zu Preußen, deſſen

Bevölkerung im nördlichſten Deil däniſch ſprach und ſchwankte, ob ſi
e

den

Anſchluß an Dänemark der alten Verbindung mit Schleswig-Holſtein vor
ziehen ſollte. 1848 war die Stimmung offenbar noch vorwiegend für Schles
wig-Holſtein. Nach der ſtaatlichen Bereinigung mit Preußen iſ

t

ſi
e

nicht ge
fragt worden, wie urſprünglich vorgeſehen, und von nun a

n

vollzieht ſich der
von Dänemark in jeder Weiſe geförderte Prozeß, daß die Bevölkerung mehr
und mehr Dänemark als ihr Mutterland anzuſehen lernte, und daß ſchließlich
nach dem für Deutſchland verlorenen Weltkrieg eine Volksabſtimmung zuſtande
kam, durch die gegen ein Viertel der abgegebenen Stimmen ein Landſtrich mit
rund 160 000 Menſchen a

n Dänemark angegliedert wurde.

* Bergl. Mordelbingen Bd. 2: Das tragiſche Moment in der ſchleswig-holſtei
niſchen Geſchichte, von Profeſſor Krumm, Glückſtadt.
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Als Aufruhr und Empörung bezeichnen die Dänen noch heute faſt allge
mein die ſchleswig-holſteiniſche Erhebung von 1848, trotzdem die däniſche
Wiſſenſchaft von dieſem Urteil Abſtand genommen.
Als Wiedervereinigung feiert man allgemein die Einverleibung Nord

ſchleswigs, trotzdem der däniſche Miniſterpräſident Meergaard feierlich auf
Düppel erklärte, daß nunmehr Mordſchleswig zum erſten Mal mit Dänemark
bereinigt wäre.
So zähe ſucht man noch heute die geſchichtlichen Datſachen zu verdrehen.
Vor allem zieht man den Schleier über die Art, wie dieſe Vereinigung

zuſtande gekommen iſt. Auch hat man kaum erreicht, was man glaubte als
nationalen Anſpruch erheben zu können, da geht das alte Spiel weiter, daß
erhebliche Teile des däniſchen Volks durch neue nationale Anſprüche und
neue Stimmungsmache neuen politiſchen Gewinn vorzubereiten ſuchen.
Die Art, wie dieſe Vereinigung zuſtande gekommen iſt, hat zwei Seiten.

Sie wird vollzogen auf Grund des Verſailler Vertrags. Eine Volksabſtim
mung geht ihr vorher. Man betont auf däniſcher Seite die Volksabſtimmung;
man redet weniger davon, daß ſie von Verſailles her diktiert wurde; man
muß all ſeinen Grimm gegen Preußen wieder aufwärmen, um zu verteidigen,
daß die Abſtimmung unter franzöſiſchen Bajonetten ſtattfindet. Dänemark,

das während des ganzen Krieges eine neutrale Haltung einzunehmen ſich

bemüht hatte, ließ jetzt ſeine Wünſche durch die Feinde Deutſchlands durch
führen. Verhandlungen, die unmittelbar nach Ausbruch der Revolution mit
Deutſchland direkt verſucht wurden, wurden abgebrochen, weil Frankreich das
als unfreundliche Haltung anſah.
Auf Verhandlungen, die ſchon während des Krieges mit Deutſchland ge

pflogen waren, und meines Wiſſens ſchon ſehr weit gediehen waren, kam man
nie zurück, auch nicht in der öffentlichen Diskuſſion.
Es iſt richtig, daß e

s Dänemark einfach nicht erlaubt wurde, jetzt noch ſich
direkt mit uns in Verbindung zu ſetzen. Aber eben deswegen iſ

t

e
s

auch
richtig, daß Dänemark damit ſeine Neutralität aufgab und ohne kriegeriſchen

Akt ſeinerſeits durch die uns feindlichen Mächte die Abgabe Nordſchleswigs
erzwang.

Die Abſtimmungsbedingungen ſelbſt ſind von Dänemark entworfen und
durchgeſetzt, und man hat allerdings gewiſſe Chancen ausgeſchlagen, die
Frankreich bot, weil man, wie man ſagte, nicht mehr wollte, als daß alles
heimkäme zu Dänemark, was zu Dänemark wolle. Es iſt bekannt, wie man
einen Deil bis zur Clauſenlinie zunächſt für ſich nahm und anordnete, daß
dort en bloc abgeſtimmt werden ſollte, wobei es gelingen mußte, ganze Deile,

die von jeher überwiegend deutſch geweſen waren, niederzuſtimmen. Eine
zweite Zone wurde eingerichtet, in der gemeindeweiſe abgeſtimmt werden
ſollte, um e

s

auch d
a

zu ermöglichen, daß man den Anſchluß fände a
n Däne

mark. Die Entſcheidung, welche Deile der zweiten Zone Dänemark zuzuteilen
wären, ſollte gleichzeitig von wirtſchaftlichen und geographiſchen Geſichts
punkten abhängig gemacht werden.
Es iſt eine beſondere Willkür, daß ein Land, das Jahrhunderte hindurch

um ſeine Einheit gerungen hatte, nun geteilt wurde und in einzelnen Teilen
nach berſchiedenem Modus abſtimmen ſollte. Nach Abſtimmung und wirt
ſchaſtlichen und geographiſchen Geſichtspunkten wollte man Staaten neu ge
ſtalten. Alle vorhergehende Geſchichte ſchien ausgelöſcht.
Ohnmächtig, ſeeliſch und wirtſchaftlich zermürbt, hungernd und verwirrt

mußte Deutſchland dieſe Entſcheidung über ſich ergehen laſſen. Immerhin
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brachte Zone zwei ſoviel Widerſtandskraft auf, alles Werben Dänemarks um
hungernde Mägen und müde Seelen abzuweiſen. Dabei flammte zum erſten
Mal wieder etwas vom ſchleswig-holſteiniſchen Gemeinbewußtſein auf.
Es verdient noch bemerkt zu werden, daß die däniſche Preſſe radikaler und

ſozialdemokratiſcher Richtung, bevor im Verſailler Vertrag die Beſtimmungen
über die Grenzordnung im Norden des deutſchen Reiches herauskamen, ſehr
lebhaft Kritik übte an dem Unheil, das die Verſailler Friedensbedingungen
über Europa zu bringen drohten. Als aber die Grenzordnung beſtimmt war,
verſtummte dieſe Kritik ſehr merklich, um nun für das Recht der neuen Ord
nung einzutreten.
Auch das iſ

t gewiß ſehr verſtändlich, aber für die weitere Entwicklung des
Verhältniſſes von Dänemark zu Deutſchland ſehr verhängnisvoll. Dänemark

iſ
t

nunmehr mit intereſſiert am Verſailler Vertrag, auch an ſeinem Weiter
beſtehen. Für Deutſchland aber iſt es eine Lebensfrage, daß e

r aufgehoben

wird. Ob Europa e
s

einſehen wird, daß das für den ganzen Kontinent gilt,
wird man abwarten müſſen.
Erſt mit der Aufhebung des Verſailler Vertrags würde wieder der natür

liche Zuſtand eintreten, daß Deutſchland und Dänemark ohne äußeren Zwang

ihr Verhältnis zueinander ordnen können. Daß dieſer Zuſtand vorher ein
tritt, iſ

t

nicht zu erwarten.

Z

Inzwiſchen haben die Dänen der zweiten Zone ſchon gleich nach der Ent
ſcheidung e

s als Unrecht erklärt, daß nicht die äußerſten nationalen Vorpoſten
Dänemarks mit ans Reich gekommen ſeien, als o

b

nicht unſre Vorpoſten an
der Königsau ſtänden und mit beſſerem Recht Anſchluß a

n Deutſchland ver
langen könnten.
Vergebens ſuchte man durch Internationaliſierung der zweiten Zone auf

Umwegen ſein Ziel zu erreichen. Sie mißlang, trotzdem der ſchon einmal ge
nannte däniſche Miniſterpräſident dem Plan ſeine wohlwollende, wenn
auch nicht ſeine vollamtliche Unterſtützung lieh.
Nun aber greift man zurück auf den alten geſchichtlichen Tatbeſtand, daß

Schleswig ſchon lange eine Einheit geweſen ſei, und auf alte geſchichtliche Er
innerung, daß däniſche Macht bis a

n

die Eider gereicht, und wußte für ſich
eine ſtetig wachſende Stimmung in Dänemark zu erzeugen, daß dies das neue
politiſche und kulturelle Ziel für Dänemark ſein müſſe, Schleswig zu erringen.

Man vergaß dabei allerdings, daß die hiſtoriſche Einheit Schleswigs

im Anſchluß a
n Holſtein, nicht im Anſchluß a
n Dänemark, ſondern durch Los

löſung von Dänemark entſtanden war.
Weil aber der offiziellen däniſchen Politik eine offene Proklamation des

neuen politiſchen Ziels ſehr unbequem ſein mußte, wurde e
s wiederholt offiziell

dementiert, dem kulturellen Vorſtoß aber jede, auch ſtaatliche Hilfe geliehen.
Auch war die däniſche Preſſe ſo diszipliniert, daß nur gelegentlich hier und

d
a

die politiſche Parole laut wurde, dann aber meiſtens in ſehr unverblümter
Weiſe.
Das wird außenpolitiſch der Zuſtand bleiben, über den wir vorläufig

nicht hinauskommen.
Wirkſam ſekundiert wird die offizielle däniſche Politik durch das deutſch

däniſche ſozialdemokratiſche Grenzabkommen, das, allerdings in allerhand
diplomatiſchen Wendungen, die jetzige Grenze nur als „geſetzliche“ Grenze
anerkannt und reſpektiert haben will. Das ſagt ſehr wenig, ſieht aber ent
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ſchieden gut aus. Die däniſche Sozialdemokratie hat zweifellos den Wunſch,
daß die Grenzfrage zur Ruhe komme, und ſieht mit Unbehagen die däniſche
Propaganda in Schleswig-Holſtein ihr Weſen treiben, fürchtet aber, ſich
national bloßzuſtellen, wenn ſie nicht die Staatsmittel für däniſche Schulen,
Büchereien, Gemeinden uſw. in Zone zwei bewilligte.

So iſ
t

denn die däniſche Kulturarbeit in Schleswig-Holſtein von der
ganzen däniſchen Front legaliſiert, und nichts mehr ſteht im Wege, daß die
einen ſi

e

treiben im Blick auf das politiſche Ziel und gelegentlich mit Vor
ſpann dieſes Motivs, andere – und das iſt wahrſcheinlich die größere Zahl,
aber die weniger aktive – nur um däniſchem Volkstum zu bewahren, was
ihm gehört.

4
.

Deutſchland hat ſeinerſeits von Anfang a
n verſucht, mit Dänemark zu

einem Eegenſeitigkeitsvertrag über die nationalen Minderheiten zu kommen,

aber ohne Erfolg. Dänemark gab vor, daß ein ſolcher Vertrag den uner
wünſchten Anlaß gäbe, in die Angelegenheiten des andern Staates hinein
zureden, und daß das für den ſchwächeren Deil eine ungünſtige Lage bedeute.
Dieſer Einwand ließ ſich wirkſam entkräften durch Einrichtung eines geeig
neten Schiedsgerichts, wofür deutſcherſeits auch Vorſchläge gemacht ſind,

auch dies ohne Erfolg.
Somit iſt die Rechtslage der Minderheiten von jedem Staat beſonders

zu ordnen, und wenn die beiderſeitigen Regierungen nunmehr auch keine
Handhabe haben, den andern Staat a

n Innehaltung gemeinſam eingegan
gener Verpflichtungen zu erinnern, ſo hat die öffentliche Meinung, die Preſſe
vor allem, um ſo ausgiebiger Gelegenheit, Vergleiche anzuſtellen und For
derungen zu erheben.

Bei ſolchen Vergleichen geht man däniſcherſeits davon aus, daß die Ge
ſetzesbeſtimmungen auf beiden Seiten möglichſt gleich ſein ſollten, ohne zu

berückſichtigen, daß dann die Verhältniſſe auf beiden Seiten auch die gleichen

ſein müßten.
Daß dieſe Vorausſetzung in keiner Weiſe zutrifft, iſ

t

leicht zu zeigen.

Bis zur jüngſten Zeit war die däniſche Krone der deutſchen Mark ungeheuer
überlegen, Dänemarks Wirtſchaftsleben vom Krieg begünſtigt, Deutſchlands
dagegen ruiniert, damit eine unendliche Ueberlegenheit auf däniſcher Seite
vorhanden, den Kulturkampf mit reichſten Mitteln zu führen. Die 200 000
Kronen, die der däniſche Staat dafür jährlich bewilligte, ſind von dieſen Mit
teln nur ein Deil. Private Mittel wurden in weitgehendem Maße zur Ver
fügung geſtellt. Der deutſche Staat hatte ſo gut wie keine Mittel dem ent
gegenzuſtellen, deutſche private Initiative war gebunden durch die dringende
Motwendigkeit, das nackte Leben der deutſchen Bürger zu ſchützen, war auch
noch wenig für ſeine kulturelle Verpflichtung erzogen.
Schleswig-Holſtein lag gewiſſermaßen offen und ungeſchützt vor der In

vaſion däniſcher Kultur. Wie ſie ausgeübt wurde, erhellt am beſten daraus,
daß bald drei deutſchgeſchriebene Zeitungen für die däniſche Sache warben und
ihren Leſern zuerſt unterm Papierpreis, dann für die Hälfte des üblichen
Abonnementspreiſes, jetzt, nachdem ſi

e gut eingeführt ſind, vielleicht zu etwas
geſteigertem Preis angeboten wurden.
Hier kommen wir dann zu dem wundeſten Punkt in Deutſchlands augen

blicklichem Leben, der genannt werden muß, wenn man die Dinge ganz richtig

ſehen will. Das deutſche Volkstum mußte immun ſein gegen alle dieſe dä
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niſchen Vorſtöße, wenn ſein Leben geſund war. Es war bis in die Seele
krank. Deutſchland wütete gegen ſich ſelbſt, und jede Kritik an deutſchen Zu
ſtänden wurde mit einer Art bitteren Zuſtimmung geleſen. Jede Ausſicht,
aus dem Chaos herauszukommen, wurde zur Verſuchung, der mancher erlag.

Das war der Boden, auf dem die däniſchen Blätter deutſcher Sprache arbei
teten und den ſie für ſich fruchtbar machten. Leugnen wir es nicht: da liegt
ein gut Teil deutſcher Schmach, milde ausgedrückt, deutſcher Schwäche.
Müſſen wir aber ſo ehrlich ſein zu geſtehen, daß wir nicht nur tief wund,

auch krank, auch vielfach von geſundem, ſtarkem Volksgefühl verlaſſen waren,

dann muß es doch deutſche Herzen mit Bitterkeit erfüllen, daß Dänemark in
dieſen Wunden wühlt, dieſe Schwächen nutzt und ſeine vorläufigen Erfolge
der Welt als Beweis vorführt, daß ganz Schleswig noch die Sehnſucht nach
Dänemark im Herzen bewahrt habe und jetzt ſich auf ſich ſelbſt beſinne.
Wir wiſſen ganz genau, daß das alles nur ein Beweis unſres Elends iſt;

aber wir werden dieſen Beweis erſt wirkſam erbringen können, wenn
wir ſo weit geſundet ſind, daß niemand trotz Mot und Schwäche ſein Volkstum
preisgibt.

Wir ſind noch nicht ſo weit, Gott ſei's geklagt, aber wir ſind auf dieſem
Wege. Wirtſchaftlich bedeutet die Stabiliſierung der Mark in der Beziehung
ſehr viel, wenn auch natürlich auf deutſcher Seite die Armut bleibt, ja viel
leicht erſt recht deutlich wird. Mit einer ſtabilen Währung entſtehen doch
ſtabilere Verhältniſſe. Vor allem aber wächſt das Verantwortungsbewußt
ſein der Grenzbevölkerung, wächſt der Drang, ſich ins eigene Volkstum zu
vertiefen, die Freude daran, der deutſche Stolz, der Glaube an deutſche Zu
kunft.

Es gibt in Flensburg und Umgegend ein Dänentum, das echt iſt und
alter Tradition. Man weiß, daß e

s

ſchwer trägt an dem Meudänentum, das
jetzt gewonnen wird, weil zuviel Unechtes daran iſt; aber die Stimmen dieſer
echten Dänen kommen kaum zu Worte, wagen ſich auch kaum heraus.
Mördlich der Grenze iſ

t

das Bild ein ganz anderes. Die deutſche Minder
heit hier iſt, wie auch die Dänen anerkennen, alter Tradition, entſtanden aus
altem Gemeingefühl mit Schleswig-Holſtein, wenig gepflegt unter preußiſcher
Herrſchaft, aber hineingeſtellt in die großen deutſchen Zuſammenhänge und
ihnen Dreue haltend jetzt im Unglück.
Sammlung iſ

t

bei uns die Loſung und immer tiefere Verknüpfung mit dem
Leben des deutſchen Volkes gerade jetzt in der Trennung. Mancher ließ ſich
durch die Ereigniſſe überrennen, zog ſich zurück, fragte vielleicht, was e

s

noch

für einen Wert habe, dem deutſchen Volk die Dreue zu halten; aber wenige

nur wandten ihr Herz wirklich dem däniſchen Volk zu. Die aber ſich über
rennen ließen oder ſchwankten, die finden mehr und mehr zurück. Das deutſche
Leben zeigt Anziehungskraft, aber Sammlung iſ

t

die Loſung, nicht Eroberung.

Die meiſten ſprechen die däniſche Mundart, und die Beziehungen zum däniſch
geſinnten Teil der Bevölkerung ſind durchaus nicht feindliche. In ganz Mord
ſchleswig vollzieht ſich gleichzeitig ein Beſinnen auf das, was war und was
Deutſchland gab, und eine ſtarke Ernüchterung gegenüber den Segnungen des
däniſchen Lebens, das e

s an Ernſt der Lebensführung und Straffheit in

Dingen der Verwaltung, des Rechts und der Lebensgewohnheiten fehlen
läßt, tritt ein. Drotzdem wird die deutſche Sache nur in Zeitungen deutſcher
Sprache geführt, und die Kritik an däniſchen Verhältniſſen hält ſich von propa
gandiſtiſcher Verwertung ſo merklich zurück, daß die Kritik in nordſchles
wigſchen däniſchen Blättern nicht ſelten ſchärfer ausfällt.
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5.

Dieſen Unterſchied der ganzen nationalen Atmoſphäre bei den Minder
heiten beiderſeits der Grenze muß man kennen und im Auge behalten, ehe
man richtig urteilen kann über das, was der eine oder andere Staat der
Minderheit bietet. Ich halte es für wertvoll, zu allererſt zu betonen, daß auf
beiden Seiten den Minderheiten mehr Raum geboten wird, als es vor dem
Kriege in den Staaten üblich war, und daß rechtliche Zuſicherungen gehalten
werden, auch wenn es oft ſchwierig genug iſt, ſie geltend zu machen. Das ſoll
als Fortſchritt gebucht werden.
Im übrigen liegt die Sache ſo, um e

s in kurzen Zügen, wie es dieſer Auf
ſatz nötig macht, zu ſagen, daß Dänemark beſtimmte Geſetze erlaſſen hat, die
die Rechte der Minderheit feſtlegen und gemäß der ſtark dezentraliſierten
demokratiſchen Verfaſſung des Landes die Hauptentſcheidungen in die Ge
meinden legt, daß auf deutſcher Seite die Verfaſſung allgemein das Recht
der Minderheit auf eigenes Leben zuſagt, eine landesgeſetzliche Auslegung aber
noch fehlt, das meiſte daher auf dem Wege der Verwaltung geregelt wird.
Daß d

a ein Vorzug der däniſchen Regelung vorliegt, iſ
t

ſchwer zu

leugnen. Andererſeits muß aber bemerkt werden, daß in Dänemark die Mot
wendigkeit vorliegt, in jeder Eemeinde geſondert die deutſchen Rechte zu ver
treten, und daß eine däniſche Mehrheit dieſe vielfach ſabotiert. Ein Minder
heitenrecht, das unabhängig von der däniſchen Mehrheit ſich durchſetzt, gibt es

nur in beſcheidenen Grenzen. Vor allem aber fehlt jedes Recht, die deutſchen
kulturellen Einrichtungen wie Schulen durch eigene Organe zu verwalten“. Es
fehlt die kulturelle Selbſtbeſtimmung außer in den Einrichtungen, die ganz

durch eigene Mittel getragen werden. Dieſen Weg zu beſchreiten, iſ
t

aber der
deutſchen Minderheit nur in geringem Grade möglich, weil die Mittel allzu
beſchränkt ſind.
Die däniſche Minderheit ſüdlich der Erenze kann ſich aber auf umfang

reiche Mittel beides, des däniſchen Staates und des ganzen däniſchen Volkes
ſtützen und tut e

s ausgiebig. Ein Heer reichsdäniſcher Lehrer und Kultur
träger übt ungeſtört ſeine Kulturpropaganda aus. Daneben errichtet der
deutſche Staat ein däniſches Schulweſen, das aber wie geſagt nicht genau ge
ſetzlich feſtgelegt iſt.
Wenn man auch durchaus verſteht, warum der preußiſche Staat ſich ſchwer

zu einer Regelung entſchließen kann angeſichts der aggreſſiven Propaganda,

ſo bin ich doch der Auffaſſung, daß ſi
e

erwünſcht und notwendig iſt.
Nicht aber die geſetzlichen Beſtimmungen nördlich und ſüdlich der Grenze

geben den maßgebenden richtigen Vergleich, ſondern all die Momente, die
vorher genannt wurden, und dieſer Vergleich wird immer das Bild ergeben,
daß nördlich der Grenze das Leben der deutſchen Minderheit durch die Auf
gabe der Sammlung und den Ausbau eines werbekräftigen Volkslebens ge
prägt iſt, daß ſüdlich der Grenze die Not des deutſchen Volkes zur Ber
wirrung der Gemüter ausgenutzt wird.
Wirkſam nützt d

a

allein die Mobilmachung aller Volkskräfte auf deutſcher
Seite, um die Widerſtandskraft zu erhöhen.
Das Verbot der deutſchgeſchriebenen däniſchen Zeitungen ließe ſich ber

teidigen von dem Gedanken aus, daß eine nationale Minderheit nur in der
Sprache ihres Volkstums den nationalen Kampf zu führen hat, denn nur

* Das bedeutet u. a
.,

daß a
n

unſern deutſchen Schulen eine Reihe von Lehr
kräften tätig ſind, deren Herz dem däniſchen Volk gehört, nicht dem deutſchen.
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gegen Deutſchland benutzt man die deutſche Sprache, um das deutſche Volk
zu bekämpfen, und verrät damit deutlich den aggreſſiven Charakter.
Drotzdem dürfte es richtiger ſein, dies zu ertragen und nur bei offen

kundiger ſtaatsfeindlicher Dendenz einzuſchreiten. Umſo kräftiger muß die
Selbſthilfe d. h. Stärkung des eigenen Volkstums ſich entfalten, und umſo
wirkſamer kann das wenig faire Benehmen dieſer Minderheiten an den
Pranger geſtellt werden.
Dänemark aber täte gut daran, rechtzeitig darüber nachzudenken, wie es

ſich ſtellen will, wenn die Entwicklung doch einmal dazu führt, daß dieſes
ſchmachvolle Dokument der Sieger des Weltkrieges fällt.
Dänemark müßte ſich darüber klar ſein, daß dieſer Vertrag in der furcht

barſten Weiſe Deutſchland entehrt zu einem unfreien, der Willkür preisgege

benen Volk, zu einem Volk, das man zwang, ſich ſelbſt der Ehrloſigkeit zu
bezichtigen.

Dänemark hat während des Krieges und nach dem Kriege genug an
deutſcher Ehre geſündigt, und ſchwerer kann man ſich an einem Volke nicht
verſündigen, als in dem man es an der Ehre angreift.
Die Welt beginnt ſich zu teilen in Frankreich und ſeine Trabanten auf

der einen Seite und die, welche von Frankreich mindeſtens abrücken. Es
kann einmal die Frage kommen, ob Dänemark zu den Trabanten Frankreichs
gehören will. Dänemark braucht nicht eine beſonders feine Witterung zu
haben, um zu merken, daß Frankreich jetzt die Macht hat. Dänemark hat
vorläufig nach dieſer Witterung gehandelt und kann das nicht dadurch ver
wiſchen, daß es noch die alten Diraden gegen preußiſche Macht zum Beſten
gibt, wo es eine preußiſche Macht kaum mehr gibt. Das wirkt nur lächerlich.
Will Dänemark aber im Ernſt den Eindruck erwecken, als ob es ſein

Verhältnis zu Deutſchland auf Macht gründen will, dasſelbe Dänemark, das
den Pazifismus als höchſte politiſche Moral zu verfechten ſucht?
Kann es ſeiner Sache dienen, daß es kaum ein Wort der Kritik gegen fran

zöſiſches Regiment in Deutſchland findet, ja mir im Folketing den Mund
verbieten will, weil ich dieſe Kritik übte, und gleichzeitig ſelbſt verſucht, einen
Entrüſtungsſturm über preußiſches Vorgehen in Zone zwei zu entfachen?
Ich perſönlich teile nicht die politiſche Moral des Pazifismus, aber

Deutſchland und Dänemark müſſen ſo viel Selbſtbeherrſchung aufbringen, daß
ihr weiteres Verhältnis ſich in ruhiger Entwicklung ordnet.
Das nationale Ringen kann nicht abgebaut werden, muß aber in ritter

lichen Formen durchgeführt werden. Ein allmählicher Ausgleich der Kräfte
wird dazu viel tun. Ein gutes Minderheitenrecht wird daraus erwachſen
müſſen und beruhigend wirken.
Es läßt ſich auch nicht dekretieren, daß der alte ſchleswig-holſteiniſche

Einheitsgedanke zu begraben ſei, um ſo weniger als gerade Dänemark zuerſt
den Gedanken der Einheit Schleswigs für ſeine Zwecke aufgriff.
Die Entwicklung geht in dieſen beiden Linien weiter und drängt einmal

zu einer neuen Entſcheidung. Mögen inzwiſchen die Völker herangereift

ſein zum Verſtändnis, daß es eine höhere germaniſche Solidarität“ gibt,
und daß ein verantwortlicher Staatsmann dieſe nie aus dem Auge verlieren
darf.
Dondern, 9. 1. 1924. Johannes Schmidt - Wo d der.

-
. Vgl. das Schleswig-Holſtein-Heft der „Tat“, das in Vorbereitung iſt.

56



„Seelloſe“ Arbeit.

Hº Sachs hätte einen Beruf gehabt, auch wenn er kein Poet geweſen wäre,– kann die Arbeit an der Steppmaſchine in der Schuhfabrik von Sachs
u. Co. auch Beruf ſein?? Ja? Dann wäre die Beſchaffenheit der
Tätigkeit ſelbſt ganz gleichgültig und jede Arbeit, ſofern ſie nur „an.
ſich“ einer Pflicht, d. h. einem überperſönlichen Zuſammenhang zu dienen
vermag, „berufsfähig“? Daß ſie es heute nicht iſt und der „vermaſſte“
Einzelne ſich in dieſer Zeit mit dem abſtrakten Berufsbewußtſein ſeiner
Klaſſe, mit dem unerfüllten Glauben a

n ihren Beruf begnügen muß, iſt

uns klar geworden. Der Arbeitsromantiker meint nun aber, es läge an
der Steppmaſchine. So „ſeelloſe Arbeit“ – ruft er aus – die nie ein „ganzes
Werk“ in unſern Händen läßt, kann gar nicht Beruf ſein! Alſo hätte die
Dechnik ſchuld, und wir müßten die Maſchinen zerſchlagen? Oder ſie meiden?*
Gott ſei Dank iſ

t

das aber nicht die Meinung der Leute, die ſelbſt an der
Maſchine ſtehen (ihnen könnte man eher zu viel Glauben an die „Wunder
der Dechnik“ vorwerfen), ſondern nur die Anſicht jener „Geiſtigen“, die Bro
ſchüren über ſie ſchreiben. Sie möchten uns einreden, jeder Menſch ſei
eine „ſchöpferiſche Perſönlichkeit“ im Sinne des „Kunſtwart“, d

.

h
. träte mit

den Anſprüchen des Künſtlers an ſeine Arbeit heran. Die Leute, die
wirklich „ganze Werke“ verrichten durften und konnten und wollten, waren
aber alle zeit ſelten und werden e

s allezeit ſein. Ja, könnten die Schollen
knechte und Laſtenträger der maſchinenloſen Jahrhunderte aus ihren Gräbern
erſtehen, ſie würden den äſthetiſchen Oberlehrer (der doch auch nicht egal „ge
ſtaltet“) ſchon durch ihren Anblick verſtummen machen.
Man betrachte ſich die „Weltanſchauung“ der ſtandfeſten Proletarier: ſie

iſ
t

eine Maſchinen- und Fabrikenreligion voller Verachtung der „Bude“; ſie
weiß nichts und will nichts wiſſen von den „rückſtändigen“ Arbeitsmethoden
des goldenen Handwerks, ja ihr Sozialismus iſt nur ein Maſchinismus ohne
Kapitalismus. Ich weiß bei allem wohl, daß e

s

auch „da unten“ nach „oben“
hin Deklaſſierte gibt, und ich kenne ſie, die vorſtadtgeborene Intellektuaille,

ziemlich genau: die Jung-Sozialiſten, -Kommuniſten, -Syndikaliſten, -Anar
chiſten uſw., kurzum all die vom Erwerb und darum auch von der Ma
ſchine Angeekelten. Auch habe ic

h

für ſi
e viel mehr Mitgefühl als für ihre

Vorbilder in einer „bürgerlichen“ Jugend (von denen viele ihren Erwerb
gar nicht zu verlaſſen brauchten, um ſchon jetzt einen Beruf zu finden). Indes,
hier halte ich e

s mit der Maſſe der Standfeſten, die d
a weiß, daß Arbeit

kein Vergnügen, kein Spiel ſein ſoll. Nun wohl, ſo doch eine Freude! Sagen
wir lieber eine „heilige Plage“, denn Freude ohne Mühe hat ſelten „Pflicht
charakter“ und mißrät leicht zum bloßen Vergnügen, und allein die aus
Mühſal und Verzichten geborene Freude iſ

t

wirklich Erfüllung. Der
Ichkultürler, hört er dieſes Wort, denkt dabei natürlich ſogleich a

n die „Ent

* Mun ja, wer mit der Welt, ſo wie ſie iſt, durchaus nicht fertig wird, der mag
hinter dem Rücken der Fabriken „ſiedeln“ und ſeine koſtbare Perſönlichkeit derweil

in grüner Einſamkeit „pflegen“, – nur ſoll er ſich nicht einbilden, damit etwa einen
Beruf oder gar eine „Miſſion“ zu erfüllen. Denn wie ich ſchon ſagte: wer zuerſt an
ſich ſelbſt denkt, ſich ſeiner Zeit und ihrer Not verſagt, der hat keinen Beruf; Beruf

iſ
t

mehr als Flucht vor dem Erwerb, und der Jchkurtürler iſ
t

nicht beſſer denn
der grobe, aber aufrichtige Egoiſt; vielleicht iſ

t

e
r ſogar ſchlechter, weil er ſich be

ſonders erhaben dünkt und gern von „Gemeinſchaft“ ſchwätzt. – Damit iſt übrigens
nichts FF den „Rückzug aus der Welt“ geſagt, der mit dem „Ora e

t labora“
gemeint iſt.
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faltung ſeiner Perſönlichkeit“. Er irrt ſich, ſelbſt wenn er eine Perſönlichkeit
hat oder vielmehr iſt. Denn Beruf iſt zwar mehr als Profeſſion, aber darum
keineswegs nur Paſſion, und ſein größtes „pſychologiſches Hindernis“ bleibt
das ſich ſelbſt bewundernde Subjekt mit dem geräuſchvollen Innenleben.
Was, wer bin ich, daß ic

h

aus mir ſelbſt einen Beruf dürfte machen!“ Ein
Beruf im vollen Verſtand gilt immer für „die Anderen“, für die Gemein
ſchaft, für – erſchreckt nicht: Gott und nur auf dieſem „Umweg“ auch für mich.

ze

Jegliche Arbeit, ſag ich, die Pflicht ſein kann, iſt „berufsfähig“. Auch
die a

n

der Steppmaſchine. Wenn nun aber die Pflicht lediglich einem Ge
ſchäft, dem Erwerb eines anderen oder dem eigenen Erwerb gilt – wie die

a
n

der Steppmaſchine und auch die im Direktionsbüro? Hier erſt ſtehen
wir vor der Mot unſrer Zeit! Hat der Herr keinen Beruf, ſo kann auch der
Knecht ſchwer einen haben; ſteht die „Geſamthett“ auf Erwerb, ſo wird glied
hc ft er Beruf für den Einzelnen ſchier unmöglich.
Mit allem ſoll nicht geleugnet werden, daß die „Berufsfähigkeit“

einer Arbeit proportional ihrer Qualität abnimmt und alſo in der Dat ein
Handwerker alten Stils ſchon in ſeiner täglichen Tätigkeit ſelbſt mehr form
bare „Subſtanz“ für einen Beruf vorfand als ein heutiger durchſchnittlicher
Fabrikler. Darf man indes, wie es meiſt geſchieht, unſere Induſtriearbeiter
überhaupt neben jene mittelalterlichen Handwerker ſtellen, die auf ihren
ſtadtwirtſchaftlichen Kulturinſeln doch auch nur eine dünne Oberſchicht bil
deten? Die Maſchinenmenſchen ſelbſt vergleichen ſich jedenfalls mit den
Schollenknechten des „finſteren“ Mittelalters. Und wie anders wäre auch ihr
Selbſtgefühl verſtändlich? Gewiß, unter einer fortſchreitenden Arbeits- (beſſer
wohl: Arbeiter-)zerlegung zerfielen die Grundlagen der alten Berufe (und
zwar nicht nur in den handarbeitenden Tätigkeiten!); ſelten hingegen wird der
Gewinn bedacht, der den gewiß empfindlichen Verluſten, die eine Minderheit
auf dem Wege vom Handwerk zur Manufaktur und Maſchinofaktur erlitten
hat und noch immer erleidet, immerhin gegenüberſteht: Millionen Knechte,
einſt nur Bauſtoff, „Material“ für Geburts- und Berufsſtände, erwarben
nun ſelbſt wenigſtens eine Anwartſchaft auf Beruf und empfinden – o

b mit
Recht oder nicht – die eiſernen Apparate als Bundesgenoſſen in dieſem
ihrem Geltungskampf. Kommt hinzu: auch der Maſchinismus fordert menſch
liche Qualitäten und begünſtigt ſie in viel höherem Maße als die Arbeits
romantiker glauben; denn e

r führt eine, ſeinem wiſſenſchaftlichen Charakter
entſprechende, intelligente, allerdings durchaus unkünſtleriſche, techniſche

Arbeiterelite herauf. Und ferner: die moderne Technik iſ
t längſt nicht mehr

nur Arbeitsteilung; ſi
e

ſtrebt immer deutlicher nach Wiedervereinigung der
durch „die Hände“ zerlegten Arbeitselemente in Arbeitskombinationsmaſchinen,

denen gegenüber der Menſch nicht mehr nur Lückenbüßer ſondern Leiter iſt.
Und endlich: die maſſenmäßige, den Einzelnen erdrückende großbetriebliche

Produktion hat ihre Grenze erreicht, ja bereits überſchritten! Schon ſehen
weitblickende Wirtſchafter eine „zweite Aera der Maſchine“ aufſteigen und
prophezeien eine „Stadtflucht der Induſtrie“, eine „elektrotechniſche Dekon

„Wolle ganz dich ſelbſt, dann dienſt d
u

am beſten dem Ganzen“ - das war
die Deviſe der klaſſiſchen Mationalökonomie, auf die ſich die „Ethik“ des Erwerbs
gründet. Aber ſeitdem die Nationalökonomen a

n

der Freihandelslehre irre geworden,

bekennen ſich die Pädagogen zum Mancheſtertum, und ſelbſt „überzeugte ſo
º

zialiſtiſche“ Erzieher traktieren nun in ihren Charakterlehren die Bourgoismoral des
freien Spieles der perſönlichen Triebe – von berufswegen!
58



zentration der Fabrik“, eine „Werkſtattausſiedlung“, die in ihrem End
ergebnis mehr bedeuten kann als eine bloße Aenderung der Produktionsweiſe“.
Und in der Tat: allein auf dieſem Wege („entlang den Kabeln“) könnte ein
Induſtriebolk ſeine Heimat wiederfinden und zu gleich unſer altes Bauern
tum neue Wurzeln ſchlagen. Das Sonntagsagrariertum unſrer Siedlungs
reformer erwirkt weder dieſes noch jenes; es hilft nur die Entfernung von
Haushalt und Werkſtatt vergrößern, damit auch die feindliche Scheidung von
Leben und Arbeit verſchärfen.
Freunde, die Fabrik iſt nicht das letzte Wort der Technik! Wo doch der

Fabrikant ſelbſt zum Zweifler a
n

der Fabrik wird: Der Kaufmann rechnet
und findet, daß die „unproduktiven Koſten“ (d. h. die Verwaltungs- und Auf
ſichtsapparate) großbetrieblicher Arbeitszuſammenfaſſung ihre allzunahelie
genden Vorteile in Frage zu ſtellen beginnen; und auch der Techniker
wendet ſich langſam von zentraliſtiſchen Denkgewohnheiten ab. Denn a

n ihren
Ort und an die Formen der Großarbeit gebunden ſind ja ſchließlich nur die
Betriebe induſtrieller Rohſtoffproduktion (Kohle, Erze, Steine uſw.) und die
der induſtriellen Krafterzeugung, die Kernwerke unter den Dalſperren, die ihre
ſchwebenden Kraftnetze über weite Provinzen ſpannen. Und die ſchlanken
Kabelträger ſind immerhin ſchöner als qualmende Schlote. Doch der Ingenieur
denkt gleich dem Kaufmann bei allem nicht an Schönheit, nur an Rentabilität.
Micht anders der Arbeitspolitiker, der ebenfalls ohne Beglückungsab
ſicht und „nur“ der Mot gehorchend der „Dekonzentration“ das Wort redet.
Weil er bekennen muß, daß er mit ſeiner „Pſychotechnik“ am Ende iſt. Durch
Zuſammenfaſſung aller lebendigen Verantwortung in der Betriebsſpitze und
durch Motoriſierung der „Hände“ in den Werkſtätten hatte e

r gehofft, die
ſchweren „pſychologiſchen Hemmungen“ maſſenmäßiger Arbeit „auszuſchalten“;
aber dieſe „reinliche Scheidung von Geiſt und Bewegung“, von Leitung und
Ausführung, dieſe „Entdenkung“ der Handarbeiten, dieſe Pädagogik der
Stoppuhr, die aus beſeelten Menſchen launenloſe und darum zufriedene
Halbautomaten wollte machen, ſi

e

bewirkte nur das Gegenteil. Was bleibt
nun übrig? Arbeitsfreude vermag nicht zu gedeihen ohne den Sauerſtoff der
Freiheit im Schaffen ſelbſt; man muß alſo – das iſt nun eine Lebensfrage
ſchon der Wirtſchaft! – die Arbeitsverantwortung des Arbeiters am Arbeits
platz ſelbſt wiederherſtellen, d. h. man muß die von oben herunter wirkenden
zwanghaften, künſtlichen, ſtarren und koſtſpieligen Kontrollen „wiſſenſchaft
licher Betriebsweiſe“ durch eine am Arbeitserfolg unmittelbar intereſſierte
arbeitsgenoſſenſchaftliche Selbſtaufſicht erſetzen, und dies eben führt not
wendig zu jener Dekonzentration des Großbetriebs, deren letztes Er
gebnis eine ſichtlich-örtliche Auseinandergliederung der Produktionsbereiche,
eine „Werkſtattausſiedlung“, nicht nur eine „Heimſtättenbewegung“ wäre. Das
alles wird freilich nicht von heut auf morgen gelingen; aber wir ſehen ein
Ziel und Möglichkeiten, die e

s uns verbieten, vor der Materie zu kapitulieren

und die große geiſtige Aufgabe zu verachten, die Gott uns, unſerem Volke
geſtellt. -

P

So ſag ich's denn noch einmal: Keine Arbeit, Freunde, iſt ſeellos („be
rufsunfähig“) a

n

und für ſich; eine jede empfängt ihre Seele nur von den
Menſchen, die ſi

e

tun. Und ein jegliches getreue Schaffen iſ
t

auch „immer
wieder dasſelbe“, fern von ſpieleriſcher Abwechſelung und Senſation. Ja,

* Siehe z. B
.

die intereſſante Studie von Dr. Eugen Roſenſtock: „Werkſtattaus
ſiedlung“, Verlag: Springer, Berlin, 1922.
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ſelbſt die offenkundig-monotone Verrichtung kann Beruf ſein, ſofern nur, was
ihr an ſtofflicher Qualität abgeht, überboten wird durch die Qualität ihres
Sinns. Denn dies iſt das Letzte und Wichtigſte, in allem bisher Geſagten
nur Angedeutete, und hier erſt offenbart ſich die innerſte Urſache unſrer
Berufsnot: Die Arbeit muß einen Sinn haben, der über ihren unmittelbar
perſönlichen, auch über ihren mittelbar-ſozialen Zweck und Ertrag hinaus
weiſt in eine ſupraſoziale Sphäre; ſie darf nicht nur Privatſache, auch nicht
nur Sozialſache ſein, überhaupt nicht nur Menſchendienſt, ſie muß Gottes
dienſt ſein können, ſoll ſie ſich wirklich zum Beruf erheben!
Aber freilich: jene Geſamtheit des Erwerbs, die wir heute „Geſell

ſchaft“ nennen, hat keinen das Syſtem ihrer Zwecke überragenden Sinn
und darum auch keinen höheren Anſpruch auf meine Dienſtbarkeit als
irgendein leibhaftiger „Brotherr“. Und nicht anders wäre e

s bei dem
Eeneralunternehmer (Staat) einer „ſozialiſierten“ Wirtſchaft; auch e

r

könnte

nicht mit größerem Rechte größere Opfer von uns heiſchen als der Privat
unternehmer, denn bei den gilt Arbeit nur als Mittel zu einem Leben ohne
eigenen überperſönlichen Sinn, und beiden gegenüber bleibe ich deshalb nur
Produktionsmittel. Indem wir die Daktik unſers Erwerbs ändern, löſen
wir eben nicht unſere Berufsnot. Was eigentlich uns hindert Beruf zu haben,– ſagen wir es kurz und klar – iſt unſer Abfall von Gott! Bedenkt: Micht
doch die Beſchaffenheit der Arbeit an und für ſich ermöglichte den Menſchen
chriſtlicher Jahrhunderte, ſobald ſie ſich nur über das pflanzenhafte Daſein der
Schollenhörigen erhoben, das geborgene Glück eines Berufs, vielmehr war es

die Verbundenheit ihrer ganzen Sozietät mit Gott, das ſupra ſoziale Ziel
der menſchlichen Gemeinſchaft!

ze

Blicken wir zurück: Solange der Geiſt der Gemeinſchaft in der abendlän
diſchen Welt ungebrochen lebte, alſo etwa bis zum Ausgang des vierzehnten
Jahrhunderts, war Beruf gleichbedeutend mit Stand, mit miniſterium und
officium. Nicht alſo den Einzelnen berief Gott in ſeinen Beruf, – dieſe
individualiſtiſche Auffaſſung der vocatio bricht erſt bei Luther durch –
ſondern die Kollektiv perſonen der Stände waren die von Gott ein
geſetzten Dräger der Berufe, und erſt aus der Föderation der Stände, erſt
aus ihren ſich wechſelſeitig ergänzen den, nach natürlicher und göttlicher
Ordnung ein für allemal feſtgeſetzten, ungleichen Dienſten bildete ſich „die
Chriſtenheit“ zuſammen*. Wobei dann deutlich genug jene „unvernünftige“
Rangordnung waltete, die ich im vorigen Aufſatz in dem Satze bezeichnete:
„Je ferner den „Intereſſen“, deſto höher der Beruf!“: Die „arbeitsloſen“
asketiſchen Stände in der kirchlichen Hierarchie (Prieſtertum und Mönchtum)
bildeten die Spitze im gotiſchen Aufbau gemeinſchaftsmäßiger Geſellſchaft;
ihnen folgten im Range die weltlichen Ur- und Geburtsſtände des Adels,
die Dräger des Schwerts und der irdiſchen Obrigkeit, ſowie die ſtädtiſchen
Eeſchlechter; nach ihnen erſt kamen die Arbeitsberufsſtände der ſtädtiſchen
Gewerbe und zuletzt die „ſchlummernden“ Schichten des unfreien Landes.
Außerhalb der Gemeinſchaft aber ſtanden die Pioniere der heutigen „Ee
ſellſchaft“: Die Händler, als die dem Erwerb Verhafteten, d. h. über bloße
„Mahrung“ Hinausſtrebenden, da rum Berufsloſen. Denn: „auszer beruf
nach narung trachten, iſ

t

nichts anderes denn Gott verachten.“ Dieſer Satz,

*Siehe Troeltſch: „Soziallehren der chriſtlichen Kirchen und Gruppen“.
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der übrigens das Verhältnis von Beruf und Erwerb endgültig klarſtellt, galt
noch zu Luthers Zeiten.

Doch die Tragik unſrer lutheriſchen Reformation – ic
h ſag's als Prote

ſtant nicht leichten Herzens! – wird ſchon hier offenbar: Ihr religiöſer
Demokratismus verneinte mit ſeiner prieſterfeindlichen antimönchiſchen Ein
ſtellung zugleich jene auf eine „heilige Kirche“ hingeordnete Hierarchie
der Stände, erſchütterte aber ſo den höheren Rang der „arbeitsloſen“ (ge
nauer: erwerbsloſen) Berufe überhaupt und ſegnet damit – ungewollt! –

den Erwerb. Und ihr religiöſer Individualismus bereitet – ebenfalls unge
wollt! – jenen hilfloſen Subjektivismus unſeres modernen Berufsgefühls
vor, der den Sinn eines Berufs in der unmittelbaren Befriedigung der
eignen Perſönlichkeit ſucht*. Denn iſt's gleich bei Luther durchaus noch Gott
allein, der uns beruft, – ich ſelbſt bin nur Lutherianer und „fühle mich be
rufen“ zu Dingen, die mir gefallen, die mich befriedigen. Noch einen Schritt
weiter aber geht der calviniſche, puritaniſch-täuferiſche Proteſtantismus
mit ſeiner Verachtung des „arbeitsloſen“ (erwerbsloſen) Lebens: Mach der
furchtbaren Lehre des Genfers ſcheidet Gott auf Grund ſeines unerforſchlichen
uranfänglichen Ratſchluſſes die Menſchen nach Erwählten und Verdammten
ohne Rückſicht auf ihr Tun. So brennt denn in jeder einſamen Seele die
Frage: „Bin ic

h erwählt, bin ich verworfen?“ Und kein Sterblicher vermag

ſie ſicher zu beantworten. Doch gibt e
s immerhin Anzeichen der Er

wähltheit: Wenn nämlich mein Wirken – „ſachlichen“ Erfolg hat, darf ich
vermuten, daß Gott mich liebt, weil e

s ja der Wille dieſes Jehova-Gottes
iſt, die böſe, träge, geile Welt ſeiner ſtrengen Herrſchaft zu unterwerfen, und
Pflicht des Frommen, dieſen ſeinen Willen in ſtetem Kampf mit der ſündigen
Matur in uns und außer uns zu verwirklichen. Aber wodurch? Durch ein
asketiſches Leben in der Arbeit. Arbeit iſt hier Zucht und Buße, genuß
loſe, freudeverachtende Meiſterung der Welt, – Machtſtreben um Gottes
Ehre willen. Und jeder Gläubige führt dieſen Kampf allein! Es gibt keine
Eemeinſchaft, nur eine „Geſellſchaft“ der Freunde Gottes (ſo die Quäcker!).
Hier haben wir die (inzwiſchen abgeſtorbenen) religiöſen Wurzeln jenes
angelſächſiſchen Hebräertums, das kapitaliſtiſcher Erwerbs ethik zum Siege
verhalf**. Geſchäft und Profit werden nun fromme Pflicht, ſind nun Beruf,

– Muße (nicht nur Faulheit), Freude (nicht nur Genuß) hingegen Sünde. Als
bon E ott verworfen erſcheinen die erfolgloſen Eeſchäftsleute, die gering
entlohnten, weil überzähligen Arbeiter, die Kranken (Erwerbsunfähigen!) und
alle Armen überhaupt. Und Gott am nächſten ſteht der reüſſierende Unter
nehmer und Händler, der ſchlafloſe Asket ſeines Geſchäfts. Alle lutheriſche
Freude an liederreicher Arbeit und ſinnlichem Behagen, alle künſtler -

iſche Luſt erſtarrt in der kalten Rechenhaftigkeit des einſamen, frommen,
großen Geſchäftsmannes. Ich ſage des großen Geſchäftsmanns; denn
unverkennbar groß iſ

t

dieſe Erſcheinung, ſo lange noch das Licht eines
Glaubens auf ſi

e fällt. Dieſes Licht iſt indes erloſchen und Calvinismus minus
Gott, d. h

.

Mancheſtertum und Morganismus verhalfen der modernen Er
werbsgeſellſchaft zum Siege. Auch im lutheriſchen Deutſchland? Ich wage

* In der unmittelbaren Befriedigung, d. h. in der ſubjektiven Freude am
eigenen Werk, die ja den „Umweg“ über die Gemeinſchaft nicht mehr braucht, wenn
der Menſch „direkt“ mit ſeinem Gott verkehren kann. - -

“ Max Weber hat in ſeiner glänzenden religionsſoziologiſchen Studie „Die
proteſtantiſche Ethik und der Geiſt des Kapitalismus“ dieſe Zuſammenhänge deutlich
aufgezeigt.
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zu hoffen: nein! Jedenfalls gibt es für Deutſche keine Möglichkeit zum Be
ruf ohne einen Sinn des Ganzen.

z.

Beruf, meinte ich, wäre eine „innere Datſache“, eine ſeeliſche Beziehung
des Menſchen zu ſeiner Arbeit; aber wiederum die Arbeit empfängt ihren
Sinn vom Sinn des Ganzen. Und wer beſtimmt dieſen Sinn des Ganzen?
Wer lenkt den Geiſt der Zeit? Du oder ich? Nein, Gott allein. Beruf iſt

alſo Gnade, die nicht dir perſönlich zuteil wird als vielmehr dem Ganzen.
Beruf ſetzt eine Harmonie der Teile, der „Glieder“, der „Stände“ voraus; „freie“
Berufe ſind Unſinn, denn Beruf iſt nur ein anderes Wort für Gemein
ſchaft, wie Erwerb nur ein anderer Begriff für die „präſtabiliſierte Dis
harmonie“ der Geſellſchaft iſt. – Uns einzelnen bleibt inmitten einer
von Gott abgefallenen Welt nur die Möglichkeit zu wirken, „als ob“ die Ge
ſellſchaft, an die wir mit unſrer Arbeit gebunden ſind, Gemeinſchaft wäre.
Dabei werden wir Miederlagen erleiden und tägliche Enttäuſchungen erleben,
denn die „Verhältniſſe“, d. h. die Formen eines gottloſen Geſamtgeiſtes, ſind
mächtiger als unſer einſames Verlangen. Wir müſſen jedoch – wollen wir
etwas wie Beruf behalten in noch berufloſer Zeit – dieſen Kampf brüderlich ver
bunden immer wieder aufnehmen und zwar in der Welt (nicht neben ihr in

der Siedlung!) und ohne Frage nach dem Erfolg. Heinz Marr.

Ziele einer deutſchen Dramaturgie der
Gegenwart“.

ede lebendige geiſtige Schöpfung trägt ihr Daſeins- und Entwicklungsgeſetz

in ſich ſelbſt und macht es geltend von dem Augenblick an, wo ſie ſich von
ihrem Schöpfer abzulöſen beginnt. Wirkſam war dies Geſetz ſchon vorher, von
dem Augenblick der Konzeption, ja der ſchöpferiſchen Stimmung an. Greif
barer tritt es, zumal beim Künſtler, hervor, ſobald ſeine geiſtige Energie ſich
auf ein beſtimmtes, feſter umſchriebenes Ziel, auf die Geſtaltung eines Phan
taſieerlebniſſes zu richten beginnt. Dann drängt es ihn unwiderſtehlich zu ganz

beſtimmten formalen Ausdrucksmöglichkeiten hin, die ihm eine Scheinverkör
perung ſeines Draumbildes verheißen, ſo rein, ſo vollſtändig und ſo wirkſam
und überzeugend, wie das unter menſchlichen Verhältniſſen überhaupt möglich

iſt. Was das Suchen der Menſchen ſeit Jahrhunderten a
n Erfahrungen auf

geſpeichert, was die geheimnisvolle Wahlverwandtſchaft zwiſchen Subjekt und
Objekt a

n Darſtellungsmitteln hervorgebracht hat, das bietet ſich nun dar, um
die Widerſtände der Welt und des künſtleriſchen Stoffes und Werkzeuges

überwinden zu helfen. Und dieſe Schwierigkeiten ſind nicht gering. Wie

* Dieſe Ausführungen ſind gedacht als Einleitung zum zweiten Bande der „Deut
ſchen Dramaturgie“ des Verfaſſers, der im Laufe dieſes Jahres in der Hanſeatiſchen
Berlagsanſtalt erſcheinen ſoll. Dieſes Werk, deſſen erſter Band („Von Leſſing bis
Hebbel“) in zweiter Auflage vorliegt, ſoll die Fortentwicklung des dramaturgiſchen
Denkens in Deutſchland bis in die unmittelbare Gegenwart hinein verfolgen. Es
bringt alſo aus Büchern, Aufſätzen und Reden ausgewählte Stellen, die über
einzelne wichtige Fragen der Dramaturgie entweder ganz Meues und Fruchtbares,
heut noch Haltbares ſagen oder Bekanntes in eigenartiger und formal vollendeter
Weiſe zuſammenfaſſen oder endlich durch ihre ſcharfe Problemſtellung geeignet ſind,
die Erörterung dauernd zu fördern. Die Einleitung ſucht die ausgehobenen Stellen

in die allgemeine Geiſtesentwicklung einzuordnen, Anmerkungen dienen der Er
5rterung und geben dem tiefer Grabenden die nötigen Winke. So will das Buch
wiſſenſchaftlichen und praktiſchen Zwecken zugleich dienen.
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jeder techniſche Erfinder hat der Künſtler, hat der Dichter mit der Sprödig
keit ſeines Materials, des Marmors oder der Farben, der Sprache oder der
Döne zu ringen, iſ

t

e
r bis zu einem gewiſſen Erade davon abhängig, wie weit

e
s die Menſchen zu ſeiner Zeit in der Meiſterung der Matur gebracht haben

oder inwiefern ſie dazu reif ſind, ſeine neuen Verſuche, dem Stoffe unbekannte
Wirkungen abzuringen, mitfühlend und mitſchaffend anzuerkennen. Dazu kommt
die notwendige Auseinanderſetzung mit den allgemeinen Vorſtellungen und
Wertungen der Zeit auf dem Gebiete des Lebens und der Geſellſchaft, mit
ſittlichen und rechtlichen, mit ſtaatlichen und religiöſen Anſchauungen, die
alle ihr Eigenrecht dem Künſtler gegenüber geltend machen. Kurz, er tritt ſchon
hier mit ſeinem Werke unter Geſetzlichkeiten, deren Bereich ſich weit über
ſeine Perſon und ſein Schaffen erſtreckt, die auch alle literariſchen und künſt
leriſchen Zeitſtrömungen, Schulen und Moden überdauern. Endlich aber und
vor allem erhebt die Kunſt ſelber und der beſondere Kunſtzweig, die einzelne
Darſtellungsweiſe, die der Künſtler als die ſeiner inneren, nach Geſtaltung
drängenden Schau gemäßeſte erkannt hat, ihre ganz eigenen, unerbittlichen
Forderungen, die niemand ungeſtraft verletzen kann. Was man der Linie,
was der Farbe, was dem Orcheſter, was der Singſtimme, was dem Epos und
was dem Drama zumuten, was man von ihnen an Wirkungen verlangen darf,

was gerade ſie in ganz beſonderem Maße leiſten können, das liegt tief in

der Weſenheit der einzelnen Kunſtformen begründet, aber es offenbart ſich der
Menſchheit nur ſtückweiſe und will immer aufs neue erprobt und immer tiefer
erfaßt und erlebt ſein.
Auch an dem Geheimnis des Dramas müht ſich die Welt nun ſeit Jahr

tauſenden ab, und keiner wird e
s je völlig ergründen, weil es mit der Entwick

lung des Menſchengeiſtes überhaupt ſein innerſtes Weſen immer kräftiger,

immer reicher, immer mannigfaltiger vor uns entfaltet; weil es immer neue
Möglichkeiten darbietet, aber auch auf immer neue Abwege lockt und ſich
immer wieder mit eigenem Zauber auch demjenigen zu erſchließen verſpricht,

deſſen künſtleriſche Art ihm vielleicht nur ſchrittweiſe entgegenkommt, der ſich
durch äußere Rückſichten, wie den geheimnisvollen Reiz der Bühne oder die
Ausſicht auf den rauſchenden Beifall einer hingeriſſenen Menge verführen
läßt. Aber ſelbſt wenn der Dichter ſich nicht in der Form vergriffen, wenn

e
r

zum Drama ein ganz innerliches Verhältnis hat, ſo bleibt ihm der unab
läſſige Kampf nicht erſpart zwiſchen den Abwegen, auf die ſeine Einbildungs
kraft ihn immer wieder verlocken will, und den geheimnisvollen, nie ganz klar

zu formulierenden, aber immer vorhandenen und unumgänglichen inneren
Lebensgeſetzen ſeiner beſonderen Kunſtform, auf denen gerade das Drama mit
beſonderem Ernſte beſtehen muß. Aeſthetiſche Normen machen ſich geltend,

die mit den einmal ergriffenen Ausdrucksmöglichkeiten, mit Bühne und
Rollentauſch, mit dem Dialog und der aus den Charakteren entfließenden
Handlung ein für allemal gegeben ſind und über alle Meigungen und Sonder
wünſche des einzelnen und ſeiner Zeit erhaben ſind. Mormen, um derent
willen einſt dieſe Formen „erfunden“ worden ſind, ſich gebildet oder aus einem
größeren Zuſammenhange abgelöſt haben. Was alſo im erſten Augenblick

als hilfreicher Genoſſe erſchien, der formende Kräfte und die Ergebniſſe tech
niſchen Machſinnens von Jahrhunderten für die augenblickliche Aufgabe bereit
ſtellte, das erweiſt ſich ſehr bald als ein anſpruchsvoller Partner, der ſeine
Anſprüche gebieteriſch anmeldet; doch lohnt die Auseinanderſetzung mit dieſem
Eegner reichlich, indem ſi
e

immer neue Möglichkeiten erſchließt, und den
Dichter zur unbedingten Sammlung ſeiner Kräfte auf das Weſentliche ſeiner

63



„Intention“ veranlaßt. Zwiſchen der beſonderen „Aufgabe“ des Künſtlers
und den innerſten Formtrieben der Gattung beſteht alſo eine geheime Wahl
verwandtſchaft und eine notwendige Beziehung – nicht mehr; zu einer wirk
lichen Deckung kann es niemals kommen, immer bleibt der Stoßſeufzer des
jungen Eoethe beſtehen: „Jede Form, auch die gefühlteſte, hat etwas Un
wahres; allein ſi

e

iſ
t

ein für allemal das Glas, wodurch wir die heiligen
Strahlen der verbreiteten Matur an das Herz des Menſchen zum Feuerblick
ſammeln.“
Wäre e

s anders, wäre irgendwo auf der Welt im geiſtigen Schaffen eine
unmittelbare, reſtloſe Einheit von Gehalt und Form, von Geſtaltungswillen
und Ausdrucksmöglichkeiten vorhanden, dann brauchten wir keine Kritik, die,
wo ſie echt iſt, in ernſtem Ringen das Erlebnis des Künſtlers nacherzeugen
und an ihm das jeweils Erreichte meſſen muß; dann brauchte e

s

keiner Theo
rie der Dichtung und ihrer Unterarten, dann brauchte e

s

auch keiner Dra
maturgie, die zwiſchen der beſonderen Art der dramatiſch-künſtleriſchen Schau
und den ſprachlichen und bühnentechniſchen Möglichkeiten ihrer Verwirkli
chung zu vermitteln ſtrebt. Wie aber die Dinge liegen, kann der Künſtler nicht
unbewußt und traumhaft ſchaffen; er muß ſich nicht nur mit den tauſend Hem
mungen draußen und drinnen, nicht bloß mit dem Stoff und den Schwierig
keiten der äußeren Form, er muß vor allem mit dem Mormengeſetz der Eattung
ringen, um ſein nach den verſchiedenſten Richtungen ausgreifendes Erlebnis
ganz in deren Bereich zu zwingen und dadurch erſt recht poetiſch fruchtbar zu

machen. Dieſer Teil der Arbeit vollzieht ſich mehr oder weniger in der hell
beleuchteten Sphäre des wachen Bewußtſeins, mag die Konzeption des Werkes
ſelbſt und die erſte Ergreifung der Form noch ſo traumhaft vor ſich gegangen
ſein. Und hier trifft der Dichter auf jene Schar, die von der Anſchauung, von
dem Genuß, von der Zergliederung der geſchaffenen Werke oder gar von der
überlieferten Dheorie, vielleicht auch von kunſtfremden Wertſetzungen und Ab
leitungen herkommt, um ihn zu ergründen, zu beraten – eine Schar von Quäl
geiſtern, die um ſo peinigender auf ſeine empfindliche Seele wirken, als ſie
einmal in ſeiner eignen Bruſt einen mächtigen Anwalt haben und andrerſeits
der Künſtler ohne dieſe Außenwelt eben nicht auskommen kann; denn „Dichter
lieben nicht zu ſchweigen, wollen ſich der Menge zeigen.“ Erſt der Genuß
durch verſtändnisvolle Leſer, erſt die lebensvolle Aufführung vor einer mit
geriſſenen Menge macht das dramatiſche Kunſtwerk auch für ſeinen Schöpfer
„fertig“, ja die ſtete Auseinanderſetzung zwiſchen dem ſchaffenden „Ich“ und
dem vorgeſtellten „Du“ des idealen Zuſchauers iſ

t

einer der mächtigſten Hebel
bei der tatſächlichen Ausgeſtaltung des Kunſtwerkes. In der „Dramaturgie“
aber, wie ſie von Dichtern und von Philoſophen mit ſehr verſchiedener Ein
ſtellung und ſehr verſchiedenem Handwerkszeug betrieben wird, wie ſi

e

auch

von der Kritik an der Hand der Betrachtung des Einzelwerkes mannigfach
gefördert werden kann und von der Literaturgeſchichte her vielfach beleuchtet
wird, in der „Dramaturgie“ wird die innere Berechtigung jener Anſprüche an
den Dichter grundſätzlich erörtert. Hier ſucht ſich der Menſchengeiſt über die
inneren Mormen des Dramas klar zu werden; damit ergeben ſich ſofort eine
Menge von Einzelfragen: wie ſich die Bühnenkunſt zu den dichteriſchen Mach
bargattungen verhält; wie weit ſie, dank ihrer ſtarken ſinnlichen Wirkungen,

mit den Schweſterkünſten der Muſik und der bildenden Kunſt in notwendigen
Beziehungen ſteht; wie ſie ſich die allgemeinen dichteriſchen Ausdrucksmittel,

die ſprachlichen voran, für ihre beſonderen Zwecke dienſtbar macht oder viel
mehr aus den ſprachlichen Wurzeln der Dichtung fortwährend neue und ganz
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beſondere Mahrung zieht; wie die dramatiſche „Idee“ ihre paſſende Organi
ſation und ihre Ausführung bis ins kleinſte erfährt und vieles andre mehr.
Alle dieſe Punkte können vom Standpunkte des Genießenden wie des Schaf
fenden, ſie können ganz allgemein, ſcheinbar deduktiv (in Wahrheit aus einer
Fülle von Anſchauungsmaterial heraus) oder an der Hand einzelner überra
gender Beiſpiele erörtert, ſie können auf dem Wege allgemeiner äſthe
tiſcher Ueberlegungen oder geſchichtlicher Einzelbetrachtungen abgehandelt wer
den: keiner dieſer Wege iſ

t

ein Königsweg, der geradeaus ans Ziel führte,
jeder aber kann ſich ihm auf ſeine Weiſe nähern, jedenfalls iſ

t

keiner ganz

vergeblich beſchritten worden.
Eine vorurteilsfreie Dramaturgie wird alſo nicht einſeitig-dogmatiſch ver

fahren, ſondern von jedem Betrachter zu lernen verſuchen und wird ſich am
wenigſten über Widerſprüche erregen, die ſich zwiſchen den einzelnen, von ihr
verhörten Zeugen auftun. Ihr kommt e

s

nicht auf das blanke, „richtige“ Re
ſultat an (wie bei einem Rechenexempel oder einem Problem der „exakten
Wiſſenſchaften“), ſie iſ

t

zufrieden mit jeder kraftvollen, eigenartigen, neue Ee
ſichtspunkte eröffnenden Einſtellung auf das ganze Ziel. Hier gilt Goethes
Wort: „Was fruchtbar iſt, allein iſ

t wahr.“ Jeder einzelne Betrachter naht
ſich der Morm nicht unmittelbar wie ſie iſt, ſondern wie ſie ihm unter be
ſtimmten äußeren Bedingungen erſcheint und erſcheinen muß. Micht bloß an
der „Idee“ eines einzelnen Dramas ſprechen, wie e

s Hebbel einmal aus
drückt, alle handelnden Figuren mit, während ſie keiner rein formuliert: auch
an der Idee des Dramas überhaupt ſprechen die Dramaturgen und die zur
Dramaturgie ſich äußernden Dichter aller Zeiten und aller Zonen mit; jeder

lüftet gleichſam den Schleier des geheimnisvollen Göttergebildes a
n

einem

andern Zipfel und erſchaut etwas, das kein andrer ſah, und wiederum einiges,
was auch andre ſahen, nur wieder von andrer Seite her und in anderm Lichte;

keiner aber vermag eine für alle Zeiten giltige Formel des Dramas aufzu
ſtellen.
Sollen wir darum mit einem müden Verzicht endigen? Auch Goethes

„Urpflanze“ iſ
t

in keinem einzelnen Pflanzenkörper rein und reſtlos ver
körpert, und doch iſ

t

ſeine „Idee“ der Pflanze kein leerer Wahn: ſie iſt eine
unbeſtreitbare Realität, in jeder einzelnen Pflanze ſo gut vorhanden und
von einem das einzelne durchſchauenden und die Geſamtheit ſeiner wechſelnden
3uſtände zuſammenfaſſenden Auge ſo genau zu erfaſſen wie das „Dra
matiſche“ in allen Dramen, die des Namens wert ſind und die eine eigene
unvergleichbare Wirkung auf uns ausüben, wie ſi

e von keinem (an ſich noch

ſo vortrefflichen) anders gearteten Kunſtwerk ausgehen. Auch dies letzte Le
bendige aber iſ

t

eben keine ſtarre, zerlegbare und ſicher zu umſchreibende, ſon
dern eine „funktionelle“ Einheit, die ſich in tauſend Formen als durchgehendes
Bildungsgeſetz immer wieder zu verwirklichen ſtrebt und in ewiger „Geſtal
tung, Umgeſtaltung des ewigen Sinnes ewige Unterhaltung“ verbürgt. Auch
das Weſen, d. h. der Lebensprozeß des Dramas iſ

t,

mit den Augen Goethes
angeſehen, wie ein magnetiſcher Strom, der zwiſchen zwei Polen hin und
herflutet. Dieſes Wechſelſpiel zwiſchen den nicht bloß entgegengeſetzten, ſon
dern aufeinander bezogenen Polen macht eben ſein Leben aus, das uns aber
nicht an ſich, ſondern eben nur in ſeiner „Fluktuation“, in dieſer „Polarität“
und „Korrelativität“ erſt faßbar wird. Nun zeigt ſich auch die beſondere
Schwierigkeit der Behandlung dramaturgiſcher Probleme und der normativen
Beurteilung dramatiſcher Schöpfungen: je nach der Einſtellung des Be
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trachters, je nach der geiſtigen Eeſamthaltung ſeiner Zeit wird bald der eine,
bald der andere Pol beſſer zu ſeinem Rechte kommen.
Um ganz knapp zuſammenzufaſſen, was uns volkskundliche und literatur

geſchichtliche Betrachtung, äſthetiſche und metaphyſiſche Ueberlegung lehren:
das Drama, wie es ſich ſeit den Dagen des Aischylos bei den weſteuropäiſchen
Völkern herausgebildet und fortentwickelt hat, ſtellt die innere Bewegtheit des
Menſchen und die in ihr ſich ſpiegelnde Zwieſpältigkeit der Welt und des,
Lebens dar; es bedient ſich dazu der Mittel einer bewegten, aus dem aufge
wühlten Innern des Menſchen aufquellenden Rede, wie der durch rhetoriſchen
Technik geſchulten Auseinanderſetzung, macht wohl auch Anleihen bei einer
anſchaulichen, nur die Höhepunkte der Ereigniſſe beleuchtenden, epiſchen Er
öählung; es wirkt aber nicht nur mit den ſprachlich-redneriſchen Ausdrucks
ſormen, deren reine Ausbildung und Entwicklung ſchon einen hohen Grad
geiſtiger Bildung vorausſetzen, ſondern es zieht, ſeinen erſten Urſprüngen ge
mäß und unter williger Aneignung aller ſeit zwei Jahrtauſenden erreichten
techniſchen Fortſchritte, die ganze Skala körperlicher und außermenſchlich-ſinn
licher Ausdruckswerte heran, welche die Danzkunſt im weiteſten Sinne des
Wortes, die Muſik, die Dekoration, die Beleuchtung und alle Hilfskräfte der
Bühne ihr darbieten. Da nun jene erſte Gruppe von Darſtellungsmitteln ſich
an unſern Geiſt wendet, um ihn auf die innerſten Bewegungen der Welt und
der Seele zu lenken, die andre Reihe aber unſre Sinne an die körperlichen

Ausdruckslinien feſſelt, und da ſi
e

beide zuſammen erſt in ewig wechſelnder
Miſchung das Leben als Ganzes in ſeinem ſteten Ineinander von Drinnen und
Draußen erfaſſen können, ſo ſieht ſich das Drama als höchſt zuſammengeſetzte
und doch wieder von einheitlichem Mormwillen belebte Kunſtform bald ein
geengt, bald getragen und gehoben durch zwei Zielſtrebigkeiten von eigner

Art. Auf der einen Seite durchwühlt der Blick des Dichters die Welt in ihrer
Zerriſſenheit mit bohrender Dialektik und neigt dazu, fernab von allem Sinn
lich-Gegebenen ins Grenzenloſe der Spekulation zu ſchweifen; nur zu leicht

verliert e
r

ſich an ein äußerlich zwar dramatiſches, aber durchaus bühnen
fremdes Scheinwerk, das der ſzeniſchen Ballung auf der Bühne innerlich wider
ſtrebt. Auf der andern Seite droht die bunte Fülle ſtarker ſinnlicher Wirkungen
den Dichter nach der Seite des „Dheatraliſchen“, der geſuchten und gehäuften

Bühneneffekte um ihrer ſelbſt willen abzudrängen. Zwiſchen der Skylla einer
erſtarrenden Geiſtigkeit und der Charybdis einer verflachenden Sinnlichkeit hat
noch jeder große Dramatiker ſein Schifflein durchſteuern müſſen. Lebendige
Dramaturgie aber iſ

t

faſt immer auf dem Boden der Kritik gerade vorherr
ſchender und im Innerſten ſchon erſtarrter „Richtungen“ erwachſen, die eben
zumeiſt nach der einen oder nach der andern dieſer beiden Seiten ausſchlugen;

ſi
e fördert, verkündet, ſchützt oder prüft dann die „neue“ Kunſt, die zumeiſt

einem Pendelſchlage nach der dem bisherigen Brauche entgegengeſetzten

Seite entſpricht; freilich handelt e
s

ſich ja in der Wirklichkeit nie um ganz
„reine“, einſeitige Ausprägungen der einen oder andern Richtung, ſondern um
Annäherungs- und Brechungserſcheinungen. Ueberdies war e

s nur ein
„Beſtfall“, den wir ſoeben annahmen: die „lebendige“, unmittelbar aus dem
Kunſtwollen ihrer Zeit heraus geborene oder aus den ewig rauſchenden Quel
len künſtleriſchen Mitſchaffens und Genießens ſchöpfende Dramaturgie iſ

t

nur
eine, und leider nur ſeltene Erſcheinungsform der Dramaturgie überhaupt.
Als ein lebendig Gewachſenes ſchleppt ſi

e immer einen tüchtigen Ballaſt des
Gewordenen mit. Dies Gewordene aber beſteht nicht bloß aus aufge
ſpeicherten Kräften, die jeden Augenblick wieder in friſche Wirkſamkeit um
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geſetzt werden können, ſondern auch aus einer Fülle toten Materials; da
wirken Beobachtungen mit, die vielleicht an lebendigen Bühnenwerken
vorgenommen wurden, die aber Zufälliges und zeitlich Bedingtes für ewige

und notwendige Werte anſahen oder die durch ſpätere Mißverſtänd
niſſe in dieſem Sinne ausgewertet wurden: wir erinnern nur an die Feſtſtellung

des Ariſtoteles, wonach ſich die Handlung einer griechiſchen Tragödie ge
wöhnlich innerhalb eines Sonnenumlaufes abſpielte, und woraus man ſpäter

die ganz äußerlichen Formen der „Einheit der Zeit und des Raumes“ ab
leitete. Dazu kommen reine (kunſtferne, oder doch bühnenfremde) Ueberlegungen,

die von richtigen Grundlagen ausgehen, aber verkehrte oder ſchiefe Fol
gerungen daraus ziehen, und endlich ganz willkürliche Diktate ex cathedra
irgendeines Schulmeiſters oder Kritikers, der aus irgendwelchem Grunde
eine Machtſtellung ausübte und auf deſſen Worte man denn auch in dramatur
giſchen Dingen hinhörte. Vieles, was angeblich zum „eiſernen Beſtand“ der
Lehre vom Drama (oft freilich nur für beſchränkte Zeiten und Gegenden) ge
hörte, können wir am beſten unter Heranziehung ſeiner Entſtehung und ſeiner
Fortentwicklung bewerten und dann oft genug fallen laſſen; vieles aber wird

ohne Mamen mitgeſchleppt und kann nur durch ernſte Beſinnung auf das

Weſen und die Möglichkeiten des Dramas beurteilt werden. So entſpricht

der inneren Bewegungslinie der Dramaturgie eine äußere; ſi
e ſpiegelt die

Tatſache, daß die Lehre vom Drama gerade ſo wie jeder verwandte geiſtige
Zuſammenhang in die allgemeine Entwicklungsgeſchichte des Menſchengeiſtes
eingebettet iſ

t

und von hier aus verſtanden werden will. Alles Schmälen auf
einen übel angebrachten, ausſchweifenden und ſich in ſich ſelbſt vollendenden

„Hiſtorizismus“ kann uns nicht gegen die Datſache verblenden, daß wir uns für
das Echte, dem Weſen der Sache Entſprechende den Blick ſchärfen müſſen,

indem wir zeitliche Bedingtheiten als ſolche erkennen und den darin verbor
genen, die Zeiten überdauernden Wahrheitskern herausſchälen lernen.

Eine wiſſenſchaftlich gerichtete Betrachtung der Dramaturgie in ihrer

durch innewohnende Geſetze beſtimmten Entwicklung wird von vornherein

vi er erlei ausſcheiden können, um die Ueberſicht über den ungeheuren Stoff

Z
u erleichtern und den Blick auf das Weſentliche zu lenken: einmal die ganz

willkürlichen, kaum zeitlich, ſtets perſönlich oder gar durch eine Clique oder

Schule beſtimmten Aeußerungen, die der Tag verſchlungen hat, der ſi
e gebar.

Mur wo ſolche Diktate in geheimnsvoller Weiſe nachgewirkt, die An
ſchauungen ganzer Zeitalter beſtimmt, auch wohl reifere Geiſter zum Wider
ſpruch herausgefordert haben, wie ſo manche dramaturgiſche Aeußerung der
gelehrten Philologen der italieniſchen Renaiſſance, d

a

muß ſich auch der Hi
ſtoriker mit ihnen beſchäftigen. – Ganz abſehen können wir ferner von den
unzähligen Wiederholungen des ſchon Geſagten, wie ſie in Schulbüchern und

Zeitſchriften oder Zeitungs-Aufſätzen mitgeſchleppt werden; wo zufälliger

weiſe dieſe Wiederholungen und nicht die jeweils erſte Erkenntnis, auf die ſie
zurückgehen, eine ſpätere Erörterung hervorgerufen haben, d

a wird ein kurzer
Hinweis in der Form einer Anmerkung und eines knappen Zitates genügen,

im übrigen aber die Einordnung des Verfaſſers in die Schar der Nachfolger

eines Erößeren am Platze ſein. – Aber auch die Gewährsmänner jener
Geſchäftsträger der öffentlichen Meinung können wir drittens unberück
ſichtigt laſſen, wo ſi

e

ſich fernab von allem künſtleriſchen Leben in reinen De
duktionen und Abſtraktionen ergehen, die nur gleichſam durch Zufall die Er
örterung der lebendigen Bühnendichtung merklich befruchtet haben. Ihnen

iſ
t

e
s weniger um das Drama als ſolches, als um die Vollſtändigkeit ihres
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Syſtems zu tun, in das die Bühnendichtung mit mehr oder weniger Glück
hineingepreßt werden ſoll; es iſt erſtaunlich, wie ſehr es da oft an dem nötigen
Meſpekt vor dem Eigenleben und dem Eigenrecht der Theaterdichtung als
ſolchek fehlt. Ebenſo wird eine „weſentliche“ Dramaturgie ſich endlich gegen
die Bühnenlehre als ſolche abgrenzen, gegen die (an ſich ſehr verdienſtlichen)
techniſchen Erörterungen aller der Fragen, die ſich nur noch mit der Dar
ſtellung des dramatiſchen Kunſtwerkes auf den Brettern befaſſen, alſo gegen

die eigentliche Regielehre, die Mimik, die Choreographie und gegen alles, was
mit dem Bühnenbau, dem Maſchinen-, Dekorations- und Beleuchtungsweſen
Zuſammenhängt – ſoweit dieſe Fragen nicht unmittelbar im Zuſammenhange
mit einer eigenartigen und fruchtbaren Auffaſſung des Dramas überhaupt er
örtert werden.

Innerhalb dieſes Rahmens aber muß uns jeder willkommen ſein, der das
Drama erlebt und etwas Weſentliches darüber zu ſagen hat, der dramatiſche
Dichter vor allem, ſodann aber auch der Schauſpieler und der Bühnenleiter,

der Aeſthetiker und der Kritiker, der Hiſtoriker und der Syſtematiker, ſoweit

ſi
e

eben einen Hauch des lebendigen Dramas verſpürt haben. Die ſonſtige
Eröße oder Mittelmäßigkeit des Mannes darf uns nicht kümmern, wenn e

r

etwas über das Drama gedacht hat, was deſſen Weſen erleuchtet und ſeine
Entwicklung befruchtet hat oder nach unſrer ehrlichen Prüfung in noch irgend
einer Weiſe befruchten könnte. Denn jede Arbeit dieſer Art wird mehr
anſtreben als Geweſenes zu regiſtrieren oder an einem ſtarren Maßſtabe zu

bewerten: ſi
e will Lebendiges in ſeiner Lebendigkeit erfaſſen und dem Leben,

in dieſem Falle dem Leben der Bühne und dem Leben des dramatiſchen Ge
dankens wiedergeben, was ihm gebührt. Robert Petſch.

Ferdinand Avenarius.
erdinand Avenarius entſtammt einem thüringiſchen Geſchlecht: der erſteF ſeiner Vorfahren, der in den Urkunden erſcheint, iſt der Eiſenacher Bürger

und Weißgerber Hans Habermann. Sein Sohn Matthes, während des Drei
ßigjährigen Krieges geboren, wurde Pfarrer und ſchrieb ſich als gelahrter
Mann – d

a

der Hafer auf lateiniſch avena heißt – Avenarius. Deſſen Sohn
war der große Dheolog Johannes Avenarius. Dieſer liebte, wie ſchon der
Vater, die edle Muſicam, rührete unterweilen die kunſtvolle Lyra und ver
fertigte unterſchiedliche Poemata, ſonderlich in Latein, aber auch in teutſcher
Sprache. Die nächſten Geſchlechter wandten ſich denen Studiis der Rechte
zu. Johann Ludwig aber verließ raſchen Entſchluſſes die Univerſitas Got
tingiae und wurde Cornet in einem Huſarenregiment. Er ging ſpäter, als
der Erſte dieſer Avenarii, dauernd aus den Grenzen der thüringiſchen Hei
mat heraus und wurde Steuerrat in Magdeburg. Sein Enkel war der Buch
Händler Avenarius in Leipzig. Er heiratete 1840 die Halbſchweſter Richard
Wagners, Cäcilie Geyer. In Berlin wurde den beiden dicht vor Weih
nachten 1856 als jüngſter ihrer vier Söhne Ferdinand Avenarius geboren.
Schon 1871 ſiedelte die Familie nach Dresden über. Dresden iſ

t

ſeine Heimat
geworden und geblieben, auch im tieferen Sinn. Er liebte wohl die Alpen
mehr, und über alles liebte e

r

die Nordſee und die einſamen Dünen. Hei

m at aber war ihm doch die mitteldeutſche Kunſtſtadt mit ihrer feinen alten
Kultur. Denn ſeiner Art nach war er Erbe alter bürgerlicher Kultur.
Der unterſetzte, ſtämmig gebaute Mann, der aus einer blaſſen, kränklichen
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Jugend herangewachſen war, hatte in ſeinem Weſen etwas Vollſaftiges und
Derbes. Auf dem Rumpfe ſaß ein mächtiges Haupt, deſſen hohe, lichte
Schädelwölbung ſogleich den Blick auf ſich zog. Kräftig quoll das Haar, meiſt
ein wenig verwildert, um die gebräunten Wangen und Schläfen, um Lippen
und Kinn. Die Lippen waren voll, von unbeſtimmten Konturen, feinnervig,
beweglich, genießend. Die lebhaften Augen, die hell durch die Brillengläſer
blickten, waren des mannigfaltigſten Ausdrucksfähig. Es war das Geſicht
eines Mannes von zweifellos ſtarkem Triebleben. Aber die ſchönen, ſchär
feren Linien der Maſe und der Stirn zeugten von Intelligenz und Kultur,
Die hohe Stirn herrſchte. Avenarius hatte Verſtändnis für das Ur
wüchſige und Maturhafte, das Große und Einfache, aber es war letzten
Endes ein – kultiviertes Verſtändnis.
Dieſer Mann, der in ſprudelnder Lebendigkeit erzählte, der in Mimik

und Wort unmittelbar zündend lebte, der im vertrauten Zwiegeſpräch die
Zarteſten, leiſeſten Töne anſchlagen und wiederum in fröhlicher Umgebung die
ganze Geſellſchaft ſtundenlang von einem Gelächter ins andre reißen konnte
(beſonders im Mauſcheln und im Sächſeln leiſtete er Genieſtücke, aber auch
in der majeſtätiſchen Eloquenz des italieniſchen Spießers und im Lallen eines
betrunkenen ſchottiſchen Kutſchers zauberte er den Zuhörern die Gebilde der
Phantaſie ſichtbar hin), dieſer Mann, aus dem die Eeſtaltung anſcheinend
unerſchöpflich und unaufhaltſam quoll – ſobald er zu ſchreiben begann,
ſetzte in faſt quälender Weiſe der Intellekt ein. Die Fülle der zuſtrömenden
Aſſoziationen wurde ſtrenger Kritik unterworfen. Kein Wort, kein Nebenſinn
kamt ungeprüft und anders als gleichſam vom Leſer aus erwogen hindurch.
Wie oft wurde eine ſchon geſetzte Arbeit auseinandergeſchnitten, umgeſtellt,
in ganzen Abſätzen neu geſchrieben – ein Schrecken für die Druckerei. Aus
der umſichtigen Abwehr aller erdenkbaren Mißverſtändniſſe überlud er zu
weilen ſeine Sätze; dann löſte ſich der große, unbekümmerte Strom, der den
Leſer bannt und mitreißt, in ein Gewoge von einzelnen Wellen auf. Dies
eben iſ

t für Avenarius' dichteriſches wie kulturpolitiſches Werk von Bedeu
tung: der Sinn für das Urechte und Urgewachſene iſ

t

einem klugen und
umſichtigen Denken unterworfen, das ihn immer wieder hemmt. Damit ſind
ſeine Stärken, aber auch ſeine Erenzen gegeben.

Auch wo die Abſicht darauf geht, das Große und Erhabene auszu
drücken – e

s löſt ſich faſt immer wieder in ein ſächſiſch-thüringiſches Mittel
gebirge auf. Man leſe das Stück, das wir hinten aus einem Aufſatz über die
Winterſchönheit abdrucken: e

s iſ
t

ein ausgezeichnetes Stück Proſa und ge
hört zum Beſten von Avenarius, aus ſeiner beſten Zeit (Winter 1904/05).
Wo der Norddeutſche jedes „Du“ vergeſſen würde, weil der Weg in die Ein
ſamkeit geht, nimmt der Mitteldeutſche den Leſer vertraulich a

n

die Hand.
Und mit wieviel achtſamer Deutlichkeit werden die Dinge gezeigt! Es ſind
gute Prägungen im Einzelnen, aber all das iſt nicht in einem großen Strom,
nicht in einem beherrſchenden Gipfel zuſammengeſchloſſen. E e ſehen iſ

t

die Größe des winterlichen Meeres, aber dargeſtellt iſt ſie ſo, wie man den
Winter Thüringens darſtellen müßte. Darum ſind dem Dichter auch die
Dramen als Dramen nicht gelungen. (Friedrich Düſels Rettung der Dramen
im Oktoberheft des Kunſtwart vom vorigen Jahr iſt menſchlich ſchön, ſcheint
mir aber in der Sache nicht geglückt.) Soviel einzelne Schönheiten, zumal
im „Fauſt“, da ſind – noch Schöneres ſteckt in der Intention – ſo bedeutend,
anch der Gedanke des Ganzen iſt, es fehlt doch eben der dramatiſche Strom
und Katarakt. Auch ein Roman als Ganzes würde Avenarius ſchwerlich
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geglückt ſein. Seine Gedichte aber ſchätze ic
h höher, als es meiſt geſchieht.

Es iſt richtig, daß man in vielen Gottfried Keller und andere (in den frü
heren Eedichten oft Heine) „hindurchhört“ – trotzdem! Es iſt eigene dich
teriſche Anſchauung da, und manches iſ

t

vortrefflich geſtaltet. Eine Anzahl
dieſer Eedichte ſind mir ſeit vielen Jahren lieb geworden und geblieben, und

ic
h

bin überzeugt, ſi
e

werden noch lange im Volke lebendig ſein. („Mondauf
gang“, „Der Seelchenbaum“, die beiden Kirſchbaumgedichte und ſo manches

Ä) Auch die Dichtung „Lebe!“ wird immer wieder ernſte FreundeinDen.

Wenn ich überdenke, was der tiefſte Eindruck iſt, den ich von dem
Menſchen und Dichter empfing, wenn ic

h

mir ſeines Reinſten und Inner
lichſten inne zu werden verſuche, ſo komme ich immer wieder auf jenes Welt
gefühl, das e

r in ſo vielen Geſtaltungen ausgedrückt und in den verſchie
denſten Wendungen ausgeprägt hat, und das ihn zu ſeinem toten Hunde
ſprechen läßt: „Warſt halt als Mächſter zu mir geſellt

all der andern in Wald und Feld,
all der ſtumm Brüderlichen umher

in Wies und Buſch und Luft und Meer –
der großen Seele, die alles trägt,

in dir ſchlug und in uns noch ſchlägt . . .“

Das Wunder und Rätſel des Lebens mit all den Empfindungen, die e
s

aufregt, erfüllte ihn ganz. In den Blumen, Muſcheln, Kriſtallen, Schmet
terlingen und Vögeln, in den Formen und Farben der Bilder beſchäftigte
ihn das Wunder des geſtaltenreichen, ſich unendlich wandelnden Proteus.
Dem Adel des geformten Lebens galt ſeine Ehrfurcht. Dabei ſchloß e

r

den

Eedanken an Jenſeitiges aus. Gedichte wie „Der Dod“ wolle man nicht
leſen als Ausdruck eines Glaubens an das „perſönliche Fortleben nach dem
Dode“, das hat er ſelbſt abgelehnt. Es iſt das Leben in ſeinen unendlich
reichen Erſcheinungsformen und unterirdiſch-rätſelhaften Zuſammen
hängen, das ihn rührt. Gedichte wie „Das Fünkchen“ und „Die Schichten“
ſind tiefſte Zeugniſſe deſſen, was Avenarius innerlichſt beſchäftigte“. Das
kleine Proſaſtück, das wir hinten unter den „Stimmen der Meiſter“ abdrucken,
zeigt mit ſeinem ſchauernden Eefühl, wie tief er das Leben dachte und empfand.
In dieſem Lebensgefühl lehnte e

r alle moraliſche Sinngebung des Ganzen
ab, die Moral iſt ihm nur eine Seite, und nicht einmal eine unbedingte, des
großen lebendigen Formwillens. Er antwortete auf ſolche Fragen nach dem
„Sinn“ mit ironiſcher Reſignation und heiterm Scherz; auf die Fragen,
nicht auf das Leben, das auch in ſolchen Fragen ringt und ſich abmüht.
Obwohl er mit rückſichtsloſem Eigenwillen ſich ſelbſt und andre in einen
Plan einſpannen konnte, war er doch aus jenem Weltgefühl heraus unend
licher Güte fähig gegen alle Kreatur. Mit dem verſtändigen Hund Tappel– ein Hund, der zu den ſympathiſchten Zeitgenoſſen gehört, die mir je be
gegnet ſind, Friede ſe

i

auch um ſeinen Grabſtein her! – verkehrte e
r in

heiterer Brüderlichkeit, e
r beſah mit ihm japaniſche Holzſchnitte, geduldig

wartend, bis der vierbeinige Aeſthet, der in künſtleriſchen Dingen eine durch
aus eigene Meinung hatte, durch einen Blick oder durch Klopfen mit dem

* Erſteres in den „Stimmen und Bildern“, das andre gab e
r für das „Ave

narius-Buch“. Es iſt, abermals gefeilt, im Gedächtnisheft des Kunſtwarts (Ok
tober 1923), in letzter Faſſung abgedruckt. Avenarius legte auf dieſe Stücke be
ſondern Wert, wenn er auch mit der Ausformung ſelbſt nicht zufrieden war. (Er gab
ſich mit ſeinen Arbeiten nicht leicht zufrieden.)

70



Schwanz das Zeichen zum Weiterblättern gab. Den Kindern war Ave
narius der entzückendſte und gütigſte Onkel. Weil er ſo ganz aufgehen konnte
im ſpiegelnden Anblick des edlen Lebens und in dem Gefühl „Trinkt, o
Augen, was die Wimper hält, von dem goldnen Ueberfluß der Welt!“, war
er trotz allem Dunklen, Harten und Wehen in Schickſal und Seele“, wie er
in ernſten Stunden verſicherte: „ein glücklicher Menſch“.
Der Sinn für das Menſchlich-Lebendige, für Werden und Wachſen ließ

ihn alle Erſtarrung vermeiden. So hat er den Kunſtwart in Form und Inhalt
immerfort gewandelt, ſelbſt das Wagnis einer Namensänderung („Deutſcher
Wille“) ſcheute er nicht. In der Kulturarbeit achtete er ſtets auf freie Le
bendigkeit und Beweglichkeit. Im Dürerbund ſchuf er eine Organiſation,
die ein Hohn war auf das übliche Organiſationsſchema mit Bureau, Ge
ſchäftsſtunden, Reſſorts, Kompetenzen, Archiven und dergleichen. Die Pro
gramm- und Statuten-Berater waren ihm ein Gegenſtand der Beluſtigung,
er hielt ſi

e

ſich ſorgfältig vom Leibe. Ein „Dürerbund-Archiv“ exiſtierte nur

in der Phantaſie; der Hoffnung, daß e
s je „geöffnet“ werden könnte, muß

ſich der gläubig verehrende Deutſche, der nicht umhin kann, ſich die „geiſtige

Arbeit“ als etwas bureaumäßiges vorzuſtellen, zu ſeinem Leidweſen völlig
entſchlagen. Die Tätigkeit wurde nicht aufgrund von „Programmpunkten“
„planmäßig in Angriff genommen“ (wobei ſi

e

meiſt nicht über Papier und
Schreibtiſch hinauskommt), ſondern man packte die Dinge an, wie das Leben
ſie heranführte. Und was getan war, war abgetan. Man nahm ſich nicht ſo

wichtig, ſich mit der „weiteren Bearbeitung“ des Geſchehenen aufzuhalten, um
allerlei „hiſtoriſches Material“ und eine „Statiſtik“ der „geleiſteten“ „Volks
bildungsarbeit“ daraus zu fabrizieren. In dieſer ganz ſubjektiven, per
ſönlichen, aber immer tätig bewegten Atmoſphäre iſ

t
weit mehr gearbeitet

worden als in den Büros mit den ſtupiden Fächern. Die glückliche Syſtem
loſigkeit, die der Engländer ſich aus dem germaniſchen Erbe bewahrt hat, das
An-ſich-herankommen-laſſen und die Entſcheidung aus der inneren Vernunft
der Sachlage heraus, hat auch Avenarius gehabt. Wichtig war dabei für den
Erfolg ſeiner Arbeit, daß e

r in ſeinem Verleger und Freunde Callwey einen
klugen, feinſinnigen und – geduldigen Mitarbeiter beſaß, der die techniſchen
Möglichkeiten bereitwillig in den Dienſt ſeiner Abſichten ſtellte. Freilich:
ein ſo lebendig beſeeltes Werk ſtirbt mit dem Herzen, das e

s treibt.
Ein politiſcher Menſch iſ

t Avenarius nicht geweſen. Er behandelte
politiſche und ſoziale Dinge allzu ſehr als Angelegenheiten der Klugheit und
des Geſchmacks. Dennoch wirkte e

r politiſch nicht unbedeutend, und zwar
außerhalb des Parteitreibens, das wir in Deutſchland „politiſches Leben“
nennen. Er hat durch ſeine Arbeit wie kein andrer zu ſeiner Zeit den
Deutſchen ein gefeſtigtes Kultur bewußtſein gegeben. Was das für
die Grenzlanddeutſchen bedeutete, hat Hermann Ullmann in ſeinem Ge
denkaufſatz („Deutſche Arbeit“, Oktober 1923) gezeigt. Man muß die
beiden letzten Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts aus eigener Anſchauung
kennen, um ermeſſen zu können, was Avenarius und ſein Kreis für den Ge
ſinnungswandel im deutſchen Volke geleiſtet hat. Manches nehmen wir heut
als ſelbſtverſtändlich hin, was damals innere und äußere Kämpfe koſtete.
Aber wenn wir zurückblicken, erkennen wir, daß ohne ſeine Arbeit die unſrige
nicht möglich wäre.

* Auch Gedichte wie „Dunkel“ (in „Stimmen und Bilder“) haben einen Lebens
grund in ſeiner eigenen Seele.
-“
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Sein Werk wuchs in mannigfachen Formen über ihn hinaus. Aber der
Menſch Avenarius war, wie es ſein muß, wkederum größer als ſein Werk.
Seine ſtarke Perſönlichkeit in unmittelbarem Verkehr erlebt zu haben, gehört

zum größten Gewinn unſres Lebens. St.

Erleſenes

Aus Hermann Claudius' Gedichten*.

D er W an der er.

DÄ meiner Seele Unraſt geht wie Säulen in ein Heiligtum,

ein birkenſtiller Heideweg. das wartefroh dahinten liegt.

Die Stämme ſtehen weiß und rein Ich weiß nicht wo. Doch bin ich ſtill
und wandern leuchtend vor mir her und wandre mit den Stämmen fort.

Slap.
lap, du makſt min Seel ton Sot. un lött liſen Drom na Drom
Hoch dor öwer, duſtergrot – ſo as Druppens fallen doht –

bögt de Macht ehrn Wulkenbom rünnerſacken in den Sot.

Winter morgens.
intermorgens ſäum ich gern noch im Bette

- bis in den hellichten Dag mit geſchloſſenen Augen,
fühl meinen Körper wie eine ruhende Schale,
daraus die Seele, weich und leicht, wie ſie Luſt hat,
ausſchlüpft, über mir ſpielt und wieder zurückhockt.
Und: wenn ihre ſirrenden Flügel die Wandung
der umfangenden Schale zitternd berühren– wie die Libelle die Sonnenfläche des Waſſers –
fühl' ic

h

im köſtlichen Augenblick meine Ichheit
wie ein rieſelndes Etwas von einem zum andern.

Welt - Krieg.
rieg, du büſt nich blot dat Grugen Awer öwer uns as Rieſen
dat dorachter ſteit, anner Lewen ſtahn,

du büſt a
s

d
e Steernheben, dat unſ' Ogen nich köönt faten,

as de Storm, de weiht, dat unſ' Mund nich ſeggt,
as d

e See, de rullt un dunnert ſünner Regel un Geſetzen,
un den Dik territt ſünner God un Slecht,

un ehr duſterdullen Bülgen ſünner Enn' un ſünner Anfang,
öwern Acker ſmitt. nakt un grell un grot –

Wi föhlt alltohop unſ' Lewen meiſt, as weer h
e ſülwen kamen,

lütt, ſo lütt bergahn. unſe Herr un Gott.

* Vgl. dazu den Beitrag über Claudius. Das erſte Gedicht, das in etwas
anderer Form im Hamburger Echo veröffentlicht wurde, bringen wir nach dem
Manuſkript. Die folgenden beiden und die letzten beiden (Slap, Wintermorgens,
Wir, Das Geſchehen) entnehmen wir den „Liedern der Unruh“ (Antäus-Verlag,
Lübeck), die übrigen vier (Welt-Krieg, De Barg, Müde Front, Der 9

. Mo
vember) der „Brücke in die Zeit“ (Georg Weſtermann, Braunſchweig).
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De Barg.

iſünd de Bargvunſwor Gewicht,
de grote Barg mit groff Geſicht,

de Barg, den keen verſleepen kann,
un ſpann he duſend Peer ok an:

DBOlk.

Wi ſünd de Barg, de jümmer weer.
Keen Tid un Stünn de kriggt em mör.
Keen Well un Water ſpöhlt em aff,
Wi ſünd de Eer ehr letztes Graff:

DBOlk.

Dat lät meiſt ſo.

In düſſen Barg, ganz deep dorbinn',
dor is en Kamer, ſwor to finn',
dor is en Dör, dor is en Deel.
Dor ſitt en Seel, dor lurt en Seel:

DBOlk.

Sprüng all dat Slott? Güng all deDör?
Klüng dat all her? Klüng dat all her?
Süng all de grote Mellodie:
Stah op, ſtah op, din Seel is fri,

OBolk?

Dat lät meiſt ſo.
O Dör, gah blot nich wedder to!
De Barg de rullt. De Barg de bewt.
Lat rut dat Lewen, dat he lewt:

DBOlk!

M ü de Fr 1 n t.
mmer der Krieg geht immer noch
Stehen die Dürme alle ſtumm. [um.
Stehen die Türme mit totem Geſicht,

ſtehn und ſtarren und ſehen nicht.
Unten vorüber, hin und her
wandert, wälzt ſich das graue Heer.

Kuppelhelme mit ſchwerem Drott
ohne Glauben, ohne Gott,

ohne Luſt, ohne Leid,

ohne Geſtern, ohne Heut,

ohne Willen, ohne Gebot,
ohne Leben, ohne Dod.

Immer der Krieg geht immer noch um.
Stehen die Türme alle ſtumm.

D er 9. M Ob em b er.

ies ſind die Grundveſten unſeres Seins:
Himmel, Sonne, Kinder, ein Stück Brot

und ein paar Stunden, frei und hoch aufzuatmen,

Warum mißgönnt ihr es uns? –
Lokomotiven, Lokomobilen, elektriſche Lampen,
Kräne, Fahrſtühle, Dieſelmotore und Schwimmdocks,
Kaufverträge, Geſetze, Aemter, Juſtizgewalt, Kirche. ..
Warum drängt ihr das alles vor unſer Menſchſein?
Warum müſſen wir immer und immer wieder
mit aufgeſtemmten Armen mühſelig daraus erheben
unſer geborenes Ich?
– mühſelig heben?
Das iſt aller Menſchheit tiefſte Revolution.
Das iſt auch unſre:
Himmel, Sonne, Kinder, ein Stück Brot
und ein paar Stunden, frei und hoch aufzuatmen . . .

Warum mißgönnt ihr e
s uns?

Wir.
ann wir ſchreiten Seit' an Seit'
und die alten Lieder ſingen,

und die Wälder widerklingen,
fühlen wir, es muß gelingen,
mit uns zieht die neue Zeit.

Einer Woche Hammerſchlag,
einer Woche Häuſerquadern

zittern noch in unſern Adern.
Aber keiner wagt zu hadern:
herrlich lacht der Sonnentag.
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Birkengrün und Saatengrün: Mann und Weib Und Weib und Mann
wie mit bitten der Gebärde ſind nicht Waſſer mehr und Feuer.
hält die alte Mutter Erde, Um die Leiber legt ein neuer
daß der Menſch ihr eigen werde, Frieden ſich. Wir blicken freier,
ihm die vollen Hände hin. Mann und Weib, uns an.
Wort und Lied und Blick und Schritt, Wann wir ſchreiten Seit' an Seit'
wie in uralt-ew'gen Tagen und die alten Lieder ſingen,

wollen ſie zuſammenſchlagen. und die Wälder widerklingen,
Ihre ſtarken Arme tragen fühlen wir, es muß gelingen:
unſere Seelen fröhlich mit. mit uns zieht die neue Zeit.

Das Geſchehen.
lles Erdengeſchehen hat ſeine Zeit.
Alles Geſchehen ruht in der Ewigkeit.

Ewigkeit verhüllt ſich unſerem Sinn.
Alles Geſchehen, nimm du es gläubig hin.
Oeffne dem einen Strahl dich, deſſen Licht
ſiebenfältig durch deine Seele ſich bricht.

Gedichte und Proſa von Ferdinand Avenarius“.

Die Spatzen t an t e.
n der Laube hauſt ein Rotſchwanzpärchen,

Seiner Kinder froh, der ſieben zarten,

Buben vier, vermut ich, und drei Mägdlein
Von der dritten Lieferung des Jahrs.
Sind die Eltern unterwegs, ſo ſiehſt und
Hörſt du keine Kinder, denn dann däun ſie.
Doch am Meſtrand nur ein Fußbetupfen,

Und es ſchnellen ſieben ungeheure

Höchſt orangefarbne Trichter aufwärts
Aeußerſt dringlichen Gepieps. Die Eltern
Stopfen das, die Schnäbel tauchen abwärts,

Aufwärts taucht das Gegenteil, die Gegen
Gabe trägt man weg, und wieder ſenkt ſich
Sanftes Schweigen übers liebe Heim.
So bisher ging's, und es ging gedeihlich.
Aber drüben, wo die Spatzen wohnen,
Gab es keine Kinder, gab es Unfried,

Bis der Eheherr, der ſchwarzkrawattige,
Seine Gattin vor die Türe ſtieß.
„Gut,“ ſo rief ſie, „nunmehr werd ich Tante!“
Rief's und tauchte auf am Rotſchwanzneſte:
„Jetzt nehm dieſer Kinder ich mich an!“
Weh, wie knickſten die beſtürzten Eltern,
Wippten, hüpften: Dieſe Spätzin jagte
Weg die Zugehörigen und ſtopfte,
Stopfte, ſtopft wie irr in ihre Kinder!
War ſie da, ſo warteten verzweifelt
Auf dem nächſten Buſch, den Schnabel voll von

* Vgl. dazu die Angaben hinten in der „Zwieſprache“.



Auserleſenem, die Eltern, war ſie
Unterwegs, ſo ſtopften ſie mit richt'ger
Mahrung nach, denn was verſteht denn ſolch ein
Ungeſchlachtes Stück von Körnerfreſſerin,

Was verſteht denn die Perſon, was ihren
Süßen Adelskinderchen bekommt?
„Aber immer däucht ja fremde Küche,“
Klagt das Ehepaar, „den Kindern beſſer,
Vater, ach, ſie eſſen's – eſſen's gerne!“
„Mutter, ſieh, ſie werden täglich fetter!“
„Vater, wenn ſie davon Spatzen würden?“
„Weg, ſie kommt!“ . . . . Und ſieben dottergelbe

Schlünde ſchoſſen aus dem Meſt zur Spätzin.

Ferne ſei mir's, dieſes unverſchämte
Weib auch nur mit einem zagen Hauche
Zu verteid'gen. Aber ich verſtehe ſie.
Hätt ich ſieben Kindermäuler um mich,
Vierzehn, zwanzig Kindermäuler – alle
Würd auch ich, das weiß ich, überſtopfen.

Wenn du ein geſchlummert biſt . . .
enn du eingeſchlummert biſt, mein kleiner
Kamerad, ſo leg den Kopf ich heimlich

Dicht an deine zarte Kinderbruſt
Und belauſche mit geſchloſſnem Auge,

Was da drinnen läutet dir und ſingt.
Und ich ſeh dein Herz, wie es mit feinen
Rhythmen ſeine roten, leiſen, guten
Wogen ſendet – noch durch breitre Straßen,
Dann durch engre Wege und auf ſchmalſte
Pfade: daß bei jedem ſeiner Schläge
Durch das ganze kleine Reich ein frohes
Zittern geht – gibt's Botſchaft doch den Fernſten,
Daß bedacht der Herrſcher für ſie ſorgt!
Denn auf wunderzarten Schiffchen, lächelnd,

Kommt das Leben auf der Flut geſchwommen,
Neues Leben, immer neues Leben.

Grüße bringt's vom Weiten, Kraft und Blühen,
Während ſtill ſich einſchifft, was nur Ruhe
Noch begehrt, daß es die treuen Wellen
Mit ſich hin zur heilgen Stätte tragen.
Ja, ſie wallen friedlich heim zum Herzen,
Dragen leiſe dann die ſtummen Reſte
Auf den Altar. Und in reinen Flammen
Schweben die hinaus ins Ungemeſſne,

Daß in fernen Welten ſie, in andern
Formen neu zum Atmen auferſtehn –

Während weiter dir durch alle Adern,
Menſchenkindlein, Tod und Leben kreiſen
Auf den roten, leiſen, guten Wellen.
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Kind, in Andachtsſchauern fromm verehre
Ich in dir das große Sein des Alls,
Wie es ſich in ſeinem heilgen Welten
Blute ſpiegelt, das auch dich durchſtrömt
Mit der ſonnentſtammten Lebenswärme
Auf den roten, leiſen, guten Wellen.
Und ſo lieb ich dich, wie ich die Menſchheit,

Und die Erden und die Sonnen liebe,

Die im Herzen läuten dir und ſingen.

M on da u fg an g.
eltſam in den Büſchen
Schatten und fahles Licht –

Sie ſtehen alle rings herum
Mit fragendem Geſicht:
Sehn alle ernſt zum Monde hin –
Der ſteigt aus der Erd empor,

Steigt wie eines toten Königs Geiſt
Aus ſeiner Gruft hervor.
Blickt groß und traurig um ſich her.
Da wandelt's bleich übers Feld,
Wird alles eine andre,
Wird wieder ſeine Welt.

Gräber.
nſre dunklen Beete
Draußen vor dem Dor

Sind mit rotem Blut getränkt,
Drum ſtehn ſie ſo im Flor,
Drum ſind ihre Blüten ſo ſchön
In Duften und Prangen –
Drum haben wir gehört,
Daß ihre Blumen ſan - ..

Laß ſie uns pflegen miteinand,
Doch hör ihnen nicht ſo zu:
Sie ſingen nicht dir, ſie ſingen
Den Schläfern drunten zur Ruh.
Singen ſie ihnen von uns dabei,

So web es in ihren Draum,
Als glitzere nieder der Sonnenſchein
In ihren ſtillen Raum.

Der DO Ö.
a im Fiebertraum verbrannte
Wirr der Geiſt im wunden Mann,

Drat der ernſte gottgeſandte
Dunkle aus der Macht heran.
Und er nahm die Hand, die heiße –
Kühle kam, wie Quell vom Firn –
Und er ließ die eigne weiße
Weilen auf des Dulders Stirn.
„Siehſt du's ſchon? Um dich verſinkt
Langſam wie Gewölk ins Tal, [es
Und aus Schleierdünſten blinkt es –
Ja, da warſt du ſchon einmal!
Kinderland! ... Und gütig ſtreicht ein
Starkes längs der Stirn dir hin –
Vaterhand! . . . Und nun beſchleicht
Neues Ahnen deinen Sinn. [ein
„Sieh denn, wie die Nebel fallen:
Eltern! Brüder! Ja, ihr ſeid's,
Mur als Schönheit noch auf allen
Elänzt die Spur geweſnen Leids.
Was ſie taten, wollten, dachten,
Hier blieb Düchtiges allein –
Sieh, dich wecken die Erwachten:
Leben, jetzt erſt iſt's auch dein!

„Drink's mit deinem tiefſten Lau
Ein aus allem um dich her, [ſchen

Dieſes neue freie Rauſchen
Aus dem Quell wie aus dem Meer –
Hin durch all die ſchwachen Erden
Hallt ja mit gebrochnem Klang
Stück um Stückwerk nur vom Werden –
Hör ihn jetzt, den Vollgeſang!
„Siehſt du, wie bei ſeinem Rufe
Höh auf Höh dem Dunſt entſteigt?
Hier iſt jedes Ziel nur Stufe,
Die zu neuem Ziele zeigt:

Wie die Länder, ſo die Zeiten
Breiten, gotteslichtdurchſonnt,

Weitend in die Ewigkeiten

Horizont um Horizont.
„Arbeit ſteht auch hier beim Werke,
Schwere, daß der Atem ringt,

Doch zu jeder reicht die Stärke,

Und ein jeder Griff gelingt:
Ohne Irrſchlag, ohne Schwanken
Schlagen wir im freien Blau
Aus den Dingen die Gedanken,
Und wir fügen ſie zum Bau.
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„Sieh's: der Baum wird ſelber Le- Droben ſchritt den ſtillen Reigen

Jeder Quader treibt im Geiſt, [ben, Stern auf Stern zur Totenwacht.
Mehmen, Eieben iſ

t

ein Weben, Und die Erde war ein Schweigen,
Wo die Gottheit ſchaffend kreiſt. Und ein Fragen war die Macht.
Spür der Heiligkeiten Wallen, Und ein Klagen war der Morgen,
Wacher, jetzt auch dich durchziehn – Und ein Mühen iſt der Tag –

Schöpfer nun du mit uns allen: Und ſo haben ſie geborgen
Wir ſind Gott und wirken ihn!“ . . . Dieſes Reſtlein, das d

a lag.

Das Kind, das aus dem Dunkel tritt.
uten Tag, Kind! „Guten Tag, Großer!“ Wer biſt du? „Ein Menſch
lein.“ Was biſt du? „Ein Seelchen.“ Wo kommſt d

u her? „Aus dem
Dunkeln.“ Wo willſt d

u hin? „Ins Licht.“ Närrlein, was haſt d
u im

Dunkeln zu ſtecken gehabt? „Und wo warſt du, eh' du unter der Sonne warſt?“
Märrlein, gehſt d

u

auch wieder in die Erde zurück? „Du nicht?“ Kind, du
wollteſt doch ins Licht! „Eroßer: alle Kräuter grünen, alle Blumen duften,
und unter den Füßen rauſcht der Lebensquell. Aber ſage mir, Großer: alles
Grünen, alles Blühen, alles Leben, alles Licht – kommt e

s

denn nicht aus
dem Dunkel? Sieh, ich freue mich, daß ic

h

im Lichte bin, und bin ich im
Dunkeln, ſo freue ich mich aufs Licht.“

Winter ſchön heit.

a
,

der Winternebel. Haſt du den in den Bergen ſchon einmal miterlebt?
Das kennſt du ja ſicher, wie die Stadt drin ausſieht, wenn dir beim Aus

gang der ſpaßende Machbar rät, das große Brotmeſſer mitzunehmen, daß
du ihn beſſer zerſchneiden kannſt! Spaße du, Machbar, was weißt du Stuben
hocker davon? Ein paar Statiönlein Bahn, dann ausgeſtiegen und jetzt
bergauf. Immer noch nur das graue Michts, in dem d

a
und dort etwas

dunkelt und wieder verſinkt. Eine halbe Stunde weit höher, ſo iſt es ein
weißes Michts, und drohend ſchier treten von rechts und links abenteuerliche
Mieſengeſtalten zu dir heran und wieder zurück. Der Pfad wird ſteiler, ſieh:
ein weißer Mond zirkelt ſich droben an. Nun achte wohl, denn Schritt für
Schritt jetzt kann das Herrliche geſchehen. Es geſchieht – aufjauchzen willſt
du, aber der Jubel löſt ſich in Andacht. Ein wallendes Meer liegt
unter dir, brandend mit ſeinen gewaltigen Wogen gegen ſchneeige Ufergelände,

und in ſeinem Branden und Schäumen erſtarrt. Was dir Sommers ſo ver
traut, nun ſcheint e

s

fremd wie von einem andern Stern. Weiß umbrandet
vom Urmeere ragen ſelige Inſeln goldumlichtet ins Blau der Unendlichkeit.
Verweile, dann wirſt d

u ſehn, wie mit der ſteigenden Sonne in die trägen

Maſſen ein Empören kommt, jetzt verhalten noch, dann in offnem Aufruhr,
ein Sturm in ſeinen Wogen, während ſich doch kein Windlein regt, ein
Bäumen und Zerreißen. Und nun ein Zerflattern. Daß die Dalgründe auf
leuchten und wieder überſponnen und überſpült werden. Und nun bleiben.
Bleiben, indes in den äußerſten Schluchten das Spukmeer mit ſeinen letzten
Fetzen zerrinnt. Aber in der nächſten Macht kriecht e

s wieder aus allen
dunklen Stellen auf und geſpenſtert ſich zu Scharen und gießt ſich aus den
Schwärmen wieder zur Maſſe zuſammen. Kommſt d

u früh herauf, wenn der
abnehmende Mond noch glänzt, und ſiehſt du den in Einſamkeit kalt herrſchen
über dem grauen weiten, weiten Tod, du vergiſſeſt e

s nie.
Das Waſſer iſt des Winters Kaiſer. Das Waſſer in allen ſeinen Formen.

Das Waſſer von dem Dunſte ab, den d
u als ſolchen nicht erkennſt, der dir
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nur Sommers ungeſehene Fernen Winters in blauem Dufte heranträgt, vom
Dunſte über den Nebel zum Reif, über den Regen zum geſchwollenen
Strom, über den mit hunderterlei Kriſtallen von mikroſkopiſcher Zierlichkeit
ſtickenden und ſchmückenden und mit Hauben und Mänteln kinderluſtig mum
menden Schnee zum Fluß auf Fluß und Bucht auf Bucht tyrannenhart be
zwingenden Eiſe, das meilenweit durch die Mächte donnert, wenn es im
Froſte ſpringt. Willſt du aber ſein Reich unbeſchränkt ſehen, ſo geh Winters
ans Meer.

-

Micht weil du dort einen der Winterſtürme erleben könnteſt, deren Er
habenheit zu dem größten gehört, was unſer Planet überhaupt mitzuerleben
hat. Ich will nur vom ruhigen Meere ſprechen. Der Strand, der zur
Sommerzeit „Promenade“ iſt, jetzt iſ

t

e
r Vorhof der See, und weiter nichts,

ein breiter, wellig feſter Vorhof, auf dem leiſe die langen Wogen hinauf
laufen, um abzulegen, was ſie nicht mehr wollen. Michts beherrſcht ihn nach
rechts und links ins Unendliche hin, als das Meer. Das ſelber iſt leer von
Schiffen, aber einſam iſ

t

e
s

nie. Wenn du in den blaugrauen Duft darüber
blickſt, wie ſeltſam, ſo blitzt e

s plötzlich wie ein Silbernebel am Himmel hin
und erliſcht wieder und blitzt wieder auf. Jetzt begreifſt d

u erſt, woher das
kommt: ferne Seeſchwalbenzüge ſind's – wenn ſi

e

ſich wenden, daß die
Sonne das Weiß der Gefieder trifft, dann jedesmal erglänzt am Himmel der
Schimmer. Und welch Vogelleben überhaupt. Vom Norden ſind die Winter
gäſte gekommen, in unzähligen Scharen, in all den verſchiedenen Arten die
Enten und Gänſe und ſonſtiges Geflügeltier. Dicht am Ufer kannſt d

u die
Enten ſehn, die unermüdlich muntern Geſellen, die ſchnattern, tauchen, ſich
Zanken und ſpielen, wie hier zur Hochſaiſon nur die luſtigſten Menſchlein,

während würdevoll ein Höckerſchwan als Goliath zwiſchen dem Kleinzeug
rudert. Heut iſ

t ja hier in der Bucht das Waſſer noch eisfrei, nur die Stein
blöcke, die vor Uralters auf Gletſchern und Eisbergen dahergereiſten, haben
ſich gewaltig weiße Kapuzen aufgeſetzt. Freilich, ſchon kniſtert e

s zwiſchen
ihnen, und immer mehr ummanteln und umpanzern, umſtacheln und umzapfen

ſi
e

ſich. Wohl morgen ſchon iſt die Fläche ein Stück hinaus von Scholle an
Scholle bedeckt, und träge nur hebt ſie ſich, wenn die Wogen unter der dünnen
Schilderſchicht verlangſamt herankriechen. Uebermorgen aber iſ

t

alles viel
leicht ſchon ſtarr, eine feſte Eisebene meilenweit hinaus, dann bleibt nur am
Horizonte vom Brandungsgiſcht ein Streif von Silber und, ſteht die Sonne
darüber, von Gold. Dahin zieht auch all das Vogelvolk hinaus. Aus
weiter Ferne hörſt du dann nachts ein Bellen wie Rüdengeläut, oder ein
Eeräuſch zum Täuſchen genau, als lärme dort draußen eine Eroßſtadt. Das
kommt von den Dauſenden und Abertauſenden von Wildgänſen des Mord
lands. Plötzlich erhebt - es ſich und naht und verſtärkt ſich und wächſt und
brauſt über dir durchs Dunkel, und nun iſ

t

e
s ganz, ganz wie ein wildes

Heer . . .

-

Kleine Beiträge
Vom rechten Feiertag des Herzens. grauen Wellenſchlag des Alltags auf
Das dritte Gebot. ſteigt, fröhlich, voller Sehnſucht und ver

e klärt durch heimliche Erwartungen. EsNÄ könnte aus unſerem Volksle- iſ
t

der Tag, der auch ſie entläßt aus
ben den Feiertag wegdenken. Auch dem Lärm, der immer ungeduldigen Haſt,

den Maſſen der Großſtädte iſ
t

der Sonn- der treibenden Sorge. Es iſt Ä Tag
tag eine blumige Inſel, die aus dem der Sonne, der großen und kleinen Kin
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der. Und doch iſ
t uns dieſer Großſtadt

ſonntag immer eine heimliche Qual. Wer
nicht nur die bunten Kleider und die
lachenden Geſichter anſchaut, wer in den
Augen der Wandrer, die alle Wege
füllen, nach großer quellender Lebens
freude ſucht, nach befreiter Kraft und
ihrem Glanz – der erſchrickt immer
wieder über die Oede und die Seelen
loſigkeit dieſer Feiertage. Unſer Volk
kann nicht mehr von Herzen, aus der
Tiefe heraus froh ſein. Es hat den
Sonntag verloren, der wie ein tiefer
Brunnen mit ſeinem Lebenswaſſer Ge
ſundung durch alle Adern ſtrömen läßt.
Gewiß, die Zahl derer, die von einem

tieferen Verlangen getrieben am Feier
tag die große Natur ſuchen, um ſich die
Seele weiten zu laſſen, iſ

t

nicht gering.
Aber mir kommt dabei immer das Wort

in den Sinn, das mir an einem Sonntag
morgen ein echter Wandervogel zurief:
„Gott ſei Dank, daß wir der Tretmühle
wieder einmal entflohen ſind!“ Der
Sonntag eine Flucht! Ein ſolches Dop
pelleben kennt keine rechte Feier. Werk
tag und Sonntag müſſen ineinander klin
gen wie beim Bauersmann, der am
Sonntag durch ſeine Felder geht, froh
der Woche mit ihrer Mühe, und der am
Werktag die Hände faltet, wenn die
Veſperglocke ruft. Nichts vermag ſo ſehr
die traurige Armut unſeres Volkes zu
verraten wie dieſe Mot, daß e

s nicht
mehr feiern kann. Es iſt ein Wort Goe
thes: „Der Unglaube iſ

t

das Eigentum
ſchwacher, kleingeſinnter, zurückſchreiten
der, auf ſich ſelbſt beſchränkter Men
ſchen.“ Und e

s iſ
t

ein kleingeſinntes und
ſchwaches, zurückſchreitendes Geſchlecht,
das ſeinen rechten Feiertag verloren hat,
das darum auch ohne wahre Sehnſucht
nach Freude lebt. Die übertäubt e

s im
Vergnügen, im „Amüſement“. Das biß
chen Leben wird verängſtet und vertan
und ſinkt eines Dages leer und welk ab.

2
.

Ueber uns treiben die dunklen Wol
ken. Eine Welt des Grauens, der Un
tergänge, eine Welt des ewigen Krie
ges umgibt uns. Wer die Wirklichkeit
ſieht, und ſich nicht in einem leeren Op
timismus der Angſt betrügt, der weiß,
daß unſere Welt ſich in Schmerzen win
Det und ein Neues auf ſeine Geburt war
tet. Wir reiten durch das dunkle Tal
und ſehen keinen Ausgang. Aber wir
haben den Glauben, wir haben den Stern

in der Tiefe der eigenen Bruſt. Und
unſer Leben iſ

t

ein kühnes Wagnis.
Das iſ

t

unſer Menſchenlos und unſer
deutſches Schickſal. Wer das beſtehen
will, wach, nüchtern und doch getroſt,
Der braucht die tiefe Sammlung, der

braucht die Heimat und die Rückkehr zu
ihr. Der braucht die Gemeinſchaft des
Glaubens, die ihre Kämpfer trägt. Er
muß ſpüren, daß die rechts und links
ſtreiten, vom gleichen Brot eſſen und
vom gleichen Kelch trinken. Er braucht
die Gegenwart Gottes und die Erfahrung
dieſer Gegenwart.
Nur dieſem letzten und tiefſten Ver

langen erſchließt ſich die große Gnade
des Feiertags. So wie der Leib lebt im
Wechſel von Ein- und Ausatmen –
das ſpüren wir erſt, wenn dieſer Leib
im Kampf zur höchſten Spannung er
wacht – ſo muß unſere ringende Seele
tief eintauchen und ſich einbetten in die
Stille und den Frieden feiernder Anbe
tung. Sie muß immer aufs Neue ge
boren werden aus dieſer Stille, in der
der Ewige ſich naht.
Wir wiſſen darum, wie lebensnötig
uns ſolche Stunden ſind. Und doch ver
geſſen wir e

s

wieder und laſſen uns
forttreiben vom Tag, verlieren den ſi
cheren Grund, den weiten Blick der ge
ſegneten Feierſtunden, die uns einmal
durch allen Dunſt, alle Trübung, alle
verwirrende Fülle hindurch auf die leuch
tenden Gipfel der Ewigkeit ſchauen lie
ßen. Wir werden wieder klein und müde
und irren in den Niederungen unſeres
Daſeins.
Darum kommt immer wieder der

Sonntag mit ſeiner leiſen Mahnung, will
uns helfen und ſpricht zu uns: Heute
ſollſt du für Gott d

a ſein, einen ganzen
Tag, einen heiligen Tag. Und du wirſt als
ein anderer, neu geboren in deine Zeit,

in deinen Kampf zurückkehren! Laß deine
Seele froh werden und frei auf meiner
Höhe! Lerne von mir, zu leben.

3
.

Und unſer Volk? Es wird leben,
wenn e
s ſeinen Sonntag, wenn e
s ſeine
Kirche findet. Däuſchen wir uns doch
nicht: Aller religiöſe Individualismus
dieſer Tage kann uns als Volk nicht
helfen. Im Gegenteil, e

r vollendet nur
die Auflöſung. Geholfen iſ

t

uns nur,
wenn wir zu den großen Symbolen fin
den, die uns die ewige Wahrheit des
Lebens offenbaren und uns alle anrüh
ren. Erſt wenn wir wieder bereit und
fähig ſind, das Symbol zu uns reden zu

laſſen, können wir wieder feiern in der
Gemeinſchaft des Glaubens und der An
betung. Ohne die heiligen Zeichen, die
allen das Leben deuten, gibt e

s

keine
wahre Gemeinſchaft. Es gibt Zirkel,
Kreiſe, Sekten, die ſich um einzelne Per
ſönlichkeiten zuſammenſchließen. Es gibt
„Bewegungen“, aber keine Kirche. Und
ohne Kirche kein Volk, weil ohne Kirche
kein gemeinſames Heiligtum, kein Inner
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ſtes dieſes Volkes. Erſt da iſ
t Volk, wo

alle vor dem gleichen Altar knien.
Ueber uns treiben die dunklen Wol

ken. Wir gehen durch Jahre der Mot,
des großen Leides, des bitteren Lebens
kampfes. Wo ſind die Menſchen, die
nicht verzweifeln? Wo ſind ſie, um die

e
s wie Kraft und wie Frieden leuchtet?

Wo ſind ſie, die Menſchen des reinen
Willens und der frohen Zuverſicht? Man
wird auf ſie ſchauen, die feiern können
und die darum das Haupt aufrecht und
die Augen hell und klar behalten. Sie
bringen den Sonntag wieder. Sie werden
die Kirche bauen.

Karl Bernhard Ritter.
Meues von Hermann Claudius.
ermann Claudius iſ

t

unter den le
benden Dichtern wohl der einzige,

dem ein Lied geglückt iſt, das wirklich
vom Volke (nicht vom Operettenpöbel)
aufgenommen wurde und das von der
Jugend draußen auf den Wanderwegen
wie drinnen in den Großſtadtſtraßen ge
ſungen wird. „Wenn wir ſchreiten Seit'
an Seit'“ ſang zuerſt die ſozialiſtiſche
Arbeiterjugend, heut ſingt e

s die Jugend
aller Schichten und Parteien. Es iſt das
Lied der großſtädtiſchen Volksjugend
ſchlechthin geworden; in ihm wird klar
und ſchön die Sehnſucht der in den Städ
ten „gefangenen“ Seelen, die Sehnſucht
nach Matur, Freudigkeit und Reinheit
ausgedrückt und zugleich der Glaube der
Jugend an ſich ſelbſt.
Der dieſes Lied der Sehnſucht ſang,

iſ
t

der Urenkel des Matthias Claudius.
Das Dichterblut des Wandsbecker Boten
regte ſich von neuem. Aber wo einſt der
Mond friedſam auf das Kirchlein im
Grünen und auf die Felder und Wieſen
ſchien, über die der Engel freundlich
wanderte, da ſcheint e

r

heut in lange

Straßenzeilen zwiſchen vielſtöckigen Häu
ſern und in Luftſchachthöfe. Der neue
Claudius, ſeines Berufes ein Volksſchul
lehrer, iſ

t

ein Kind Groß-Hamburgs. Der
Alte war der Sänger der gotterfüllten
Ruhe, der Junge iſ

t

der Sänger der trei
benden Unraſt. Aber, ſo heftig die Madel
des Kompaſſes ſchwankt, ſie ſtellt ſich
doch immer wieder auf den Pol ein:
„Alles Geſchehen ruht in der Ewigkeit.“
Das alte Blut will ſeine edle Art nicht
verlieren.
Zwei Gruppen von Gedichten ſind es,

die Hermann Claudius bekannt machten.
Erſtlich ſeine ſoziale Dichtung: Verſe,

in denen e
r

die Empfindungen der
„mank Muern“ (zwiſchen Mauern) ein
gepferchten Volksſeele ſang, ihre Bitter
keit und ihre Sehnſucht, aber auch die
unzerſtörbare Kraft des Lebens. Zum

andern die K in der lied er: humor
volle, kecke, drollig-ernſthafte Versihen,

in denen Derbhei: u d Kinderreundlich
keit ſich miſcht. Man darf ſie nicht mit
den Maßſtäben aus des Knaben Wun
derhorn meſſen; e

s ſind eben Großſtadt
kinder, aber doch kerngeſunde, flachshaa
rige Hamburger Volkskinder mit krallen
Augen. Es ſind die Kinder jener Sorte
von Großſtädtern, die immer noch inner
lich zur Hälfte Bauern ſind. Und deren
Nöte zum Teil eben aus dieſem Zwie
ſpalt zwiſchen Innenwelt und Umwelt
entſtehn.
Hermann Claudius hat mehr Derb

heit und „Saft“ als ſein Ahn, aber auch
als Großſtädter viel zerflatternde Un
ruhe. Wohl ſchließt e

r

zuweilen die
Augen und lauſcht in den „Sot“, aber
jene ganz tiefe Allverbundenheit des Al
ten hat e

r

nicht. Beſinnung iſ
t

noch nicht
Ruhe. Der Städter iſt nicht eins mit
der Natur. Er empfindet das Reden
wollen der Matur, aber ſie „ſieht“ ihn
nur „an“ „un ſteit und ſteit mit ſtill
Geſich' . . . Un ſeggt dat mich. Un ſeggt
dat nich.“ Die derbere Kraft und die
größere Mannigfaltigkeit hat er, die
unendliche Tiefe hat der an der e. Beide
aber ſind etht. Der Unterſchied iſ

t

letzten
Endes der Unterſchied der Zeit. –
Aus ſeinen „Zeitgedichten“ hat Her

mann Claudius 1922 eine Auswahl zu
ſammengeſtellt, die unter dem Titel
„Brücke in die Zeit“ bei Weſter
mann erſchienen iſt. Die Gedichte ſpie
geln ſeine Empfindungen vom Kriegs
ausbruch bis zur Revolution, Empfin
dungen, die typiſch ſind. Erſt das Her
einbrechen des Ungeheuren, zugleich das
Erlebnis der Brüderlichkeit und Kame
radſchaftlichkeit des Volkes. Dann das
Grauen der Schlachten, dann die „müde
Front“, das Micht-mehr-tragen-können,
all die Stimmungen des überlaſteten Her
zens und Gehirns. Endlich der Schrei
der Revolution, in dem ſich ſoviel Hoff
nung kundtat. Es iſt in dieſem Zeitbuch
nicht alles „Gedicht“, (und unter dem
wachſenden Druck der Zeit) viel Whetorik
(freilich echte, nicht verſtellte, nachge
machte) darin, e

s iſ
t viel flüchtig, ge“

formter Ausbruch der jeweiligen Stim
mung. Aber e

s ſind auch eine Anzahl
Gedichte darin, die mehr als nur Aus
bruch ſind, die in kräftiger Form die
Zeitſtimmung geben und auch a

n künf
tige Geſchlechter geben werden.
Im vorigen Jahr brachte Claudius

im Antäus-Verlag eine neue kleine
Sammlung heraus: „Lie der der U n

ruh“. Der Titel charakteriſiert das
Büchlein treffend. In a

ll

dem Mannig
faltigen, ſowohl in dem Ueberheißen und
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Rückſichtsloſen wie in dem Graziös-zier
lichen (das zuweilen an Liliencron er
innert), iſ

t

die drängende Unruhe zu ſpü
ren. Aber der Dichter befriedigt ſich in

dieſem unraſtigen Treiben nicht, er ſehnt
ſich doch nach Ruhe. Am Schluſſe heißt
es: „Die tief in meinem Weſen immer
war, / ſteig', Ruh', herauf und glätte
mir das Haar, / das meine Hand zer
wühlt in ſtetem Harm.“ Er ſucht nach
den „klaren Stufen“ zum Tempel der
Schönheit. – Aus beiden Gedichtſamm
lungen geben wir vorn Proben, die das
Weſen des Dichters zeigen.
Zuletzt hat uns Claudius auch einen
Roman beſchert: „Das Silber -

ſchiff“. (Antäus-Verlag). Das Buch
trägt den Untertitel: „Die Geſchichte
einer Sehnſucht“ und aus Wilhelm Mei
ſters Lehrjahren das Motto: „Aber wer
kommt früh zu dem Glück, ſich ſeines
eigenen Selbſt, ohne fremde Formen, in
reinem Zuſammenhang bewußt zu ſein?“
Es iſ

t

nicht bloß objektive Erzählung,
ſondern, wie die Lyrik, ein Bekenntnis
werk. In den erfundenen Geſtalten und
Szenen kommt zweifellos ebenſo wie in

den Gedichten eigengelebtes Leben zum
Ausdruck. Das Thema iſ

t

das Reif
werden zur echten Künſtlerſchaft. In
der Großſtadt Albenburg (Hamburg)
wächſt Harm Störmer auf magerm
Grund heran und wartet auf das Silber
ſchiff der Erfüllung. Wir denken an
Karl Brögers „Held im Schatten“. Aber
um Störmer iſ

t

nicht die grauenvolle
Verlaſſenheit, e

s

iſ
t

wenn auch prole
tariſche und zuweilen ſogar bös rie
chende, ſo doch immer wieder friſche ham
burgiſche Luft um ihn her. Sein Schick
ſal erfüllt ſich ſo: „Da ſteht, als ſei der
Felszacken Erde Geſtalt geworden, e

r

ſelbſt, Harm Störmer, der Menſch, und
hebt ſeine Hände zu den Silberſegeln
ſeiner Sehnſüchte empor, die hoch über
ihm kreiſen. Alle Lieblichkeiten ſeines
Lebens leuchten darin und alles Leid,
das zwiſchen beiden ſchwingt, als wäre
es nun das eine und nun das andere.
Aber ſeine Hände ſind nur wie zum
Gruße erhoben. Beſitzen wollen ſie nicht.
Denn ſie wiſſen, was der alte Vater
Harm Hinrich noch nicht gewußt: daß
alle Silberſchiffe des Glücks ſcheitern,
wenn ſie l an den wollen. Daß
ſie ferne bleiben, iſ

t

der Sinn ihrer
Sendung und das ewige Geheimnis ihrer
Fracht.“ Beſſer iſ

t

der Menſch und
Dichter nicht zu charakteriſieren als hier
mit den Herzworten ſeiner „Lehrjahre“.
Aber –- wenngleich die Silberſchiffe nicht

l an den können: ſie haben dennoch ihren
Hafen, von dem ſie – ausgefahren

ſº t.

3
n

den Lübecler Bildern von Asmus
Jeſſen.

WI ſind uns meiſt gar nicht darüberklar, wie ſtark wir beim Betrach
ten von Architektur und Landſchaft von
den Künſtlern abhängig ſind, deren Bil
der uns – vielleicht von Kind an – als
Buch- oder Wandſchmuck vertraut ſind.
Sind wir gar, wie das oft genug der
Fall iſt, in eine beſtimmte – etwa ro
mantiſche – Maturanſchauung verliebt,

ſo ärgern wir uns, wenn ein ganz anders
eingeſtellter Künſtler uns zwingen will,
die Welt anders zu ſehen, ebenſo, wie e

r

ſie ſieht. Und doch wird ein ſo aus den
gewohnten Geleiſen gebrachtes neues
Schauen für manchen überhaupt erſt der
Anlaß, künſtleriſch ſehen zu lernen.
Es handelt ſich dabei um viel mehr
als um ein reines Augenerlebnis, um
ein Entdecken vergeſſener oder verbor
gener Schönheiten, um ein mehr farbi
ges oder mehr lineares Sehen. Echte
Kunſt iſt vielmehr immer der Ausdruck
einer beſtimmten Weltanſchauung, eines
eigenartigen Weltgefühls in der jeweils
beſonderen Sprache, etwa der Zeichnung
oder des farbigen Bildes. Darin liegt ja

erſt der tiefe ſeeliſche Wert der Kunſt
über das rein äſthetiſche Genießen hinaus,
daß ſi

e

uns in das oft genug tragiſche
Schauſpiel der Auseinanderſetzung zwi
ſchen dem ſchöpferiſchen Menſchen und
der Welt hineinblicken läßt, uns je nach
dem Grade unſerer Erlebnisfähigkeit hin
einreißend, bereichernd und vertiefend
oder auch befruchtend und abſtoßend.
Wer ſollte auch ſtärker von der inneren
Unruhe, der Erſchütterung einer Zeit er
griffen ſein als der Künſtler, dieſes
freieſte, empfindlichſte Organ einer Volks
ſeele. Kunſt iſ
t

keine rein dekorative
Angelegenheit. Das „Schmücke dein
Heim!“ in Ehren. So berechtigt dieſer
Standpunkt in ſeinen Grenzen iſt, ſo

wenig wird e
r allein dem Weſen der
Kunſt gerecht. Gewiß, Klärung und Rei
nigung unſeres Lebens- und Weltgefühls

iſ
t

letzter Sinn der Kunſt, aber doch nicht
ängſtliches Bewahren vor jeder Erſchüt
terung, wenn nun doch einmal die Grund
feſten auch unſeres geiſtigen Seins erzit
tern, nicht ſchwächliches Beruhigen der phi
liſtröſen Inſtinkte, die in uns allen ſtecken.
Ich kann mir nicht vorſtellen, daß Grü
newald und Rembrandt auf ihre Zeit
nur „beruhigend“ gewirkt haben. Es
wäre freilich auch keinem Bürger von
Colmar oder Straßburg eingefallen, ſich
eine Reproduktion der Grünewaldſchen
Kreuzigung, wenn e

s

ſolche ſchon gegeben
hätte, in ſeine gute Stube zu hängen.
Wenn e

r

aber in der Kirche vor dieſem

81S



Altarbilde kniete, dann wird er, wenn
er fromm war, einer tiefen Beunruhi
gung nicht entgangen ſein. Was bei die
ſer Wirkung künſtleriſches, was religi
öſes Weſen war, dieſe Frage ſtellte er
ſich nicht. Zu einer reinlichen, begriff
lichen wie tatſächlichen Scheidung der
beiden Gebiete Kunſt und Religion haben
wir es erſt gebracht, wir, die glücklichen
Kinder der Aufklärung und der natur
wiſſenſchaftlichen Methode. So war unſer
Schickſal eine Kunſt, die immer mehr
Wirklichkeitsſchilderung und reine Augen
kunſt wurde ohne ein inneres, im weiteren
Sinne religiöſes Verhältnis zu der Welt
und den Dingen, und eine Religion, die
ihr Bedürfnis nach großen Symbolen
von ſüßlichem Mazarenerkitſch befriedigen
laſſen mußte.
Der Expreſſionismus iſt tot und alle
breitſpurig in ſeinem Gefolge marſchie
renden Ismen mit ihm. So verkündeten es
geſtern mit Genugtuung die gleichen, die
vorgeſtern als Apoſtel des neuen Kunſt
evangeliums ausgezogen waren, und der
Kritiker, der endlich ſeine Ruhe wieder hat,
reibt ſich ſchadenfroh die Hände. Nein, tot
ſind dieſe Ismen nicht erſt ſeit geſtern,
ſie ſind nie lebendig geweſen, höchſtens
als Begriffe in den Köpfen der Theo
retiker und jener Apoſtel. Laßt die Toten
ihre Toten begraben. Ein Gutes hat die
Toterklärung immerhin gehabt, daß nun
zahlreiche Mitläufer der Großen, die
neue Wege ſuchen mußten, zurückge
funden haben zu einer ihrer eigenen Art
gemäßen Kunſt, mag ſie nun groß oder
klein ſein. Die andern aber gehen ihren
Weg weiter – ſicher auch nicht nur
Große – die, in denen ein neues, ein
frommes Weltgefühl zur Natur und zu den
Dingen den künſtleriſchen Ausdruck ſucht.
Sie mögen im chaotiſchen Zeitgetriebe
manchen Irrweg gegangen, in manche
Sackgaſſe geraten ſein. Vielleicht waren
dieſe Um- und Abwege nötig, um den
richtigen Weg zu finden, vielleicht iſ

t

dieſer auch jetzt noch nicht gefunden –

wer das Glück hatte, in jahrelangem
vertrauten Verkehr ſolchem Künſtler-Rin
gen mit innerſter Anteilnahme zuzuſehen,
dem vergeht die Schadenfreude über den
„Tod des Expreſſionismus“.
Asmus Jeſſen iſ

t

eine dieſer bis zur
Selbſtvernichtung ehrlichen, puritaniſch
ſtrengen Maturen, die im Ringen um
die Form Wege gegangen ſind und
gehen, die die Theoretiker expreſſioniſtiſch
genannt haben. Obgleich e

r

ſchon manch
mal, ſo vor allem in ſeinen Domzeich
nungen, an einem Ziel ſtand, iſ

t

e
r

doch
noch auf dem Wege, wie die Litho
graphien im Lübecker Jahrbuch 1924 zei
gen. Architektur und Landſchaft ſind

die Gegenſtände, durch die e
r

ſich aus
ſpricht, denen e

r

die Form zu geben
verſucht, die ſeinem Ausdruckswillen ge
mäß iſt. Er gibt ſich nicht ausſtrömend
den Dingen hin, ſondern zieht ſie hungri

in ſich, erfüllt ſich mit ihrer Seele, u

gibt ſie dann, von ihr befruchtet, als Ge
bilde ſeines anſchauenden und dadurch
formenden Blickes wieder. So tun ihm
die Dinge ihr Geheimnis kund, ſo offen
bart ſich ihm das Wunder des Raumes

in den Dombildern, die Myſtik des Hau
ſes in den Lübecker Häuſern. Und die
Kraft ſeines formenden Blicks zwingt uns

in ſeinen Bann, ſo nehmen wir teil an
den beglückenden Erlebniſſen, den un
heimlichen Erregungen, die von einem
gotiſchen Gewölbeſyſtem, einer romani
ſchen Hausfaſſade ausgehen. Was z. B.
die Fenſter für ein Haus bedeuten, bald
freundlich lockende und Frieden verheißen
de, bald unheimlich drohende und ban
nende Augen, habe ic

h

noch nie ſo ſtark
empfunden wie vor einigen Häuſerbil
dern Jeſſens. Da hat jedes ſeine eigene
Seele bekommen: das Hochzeitshaus, das
Geſpenſterhaus, das Totenhaus, und e

s

ſind dabei wirkliche Lübecker Häuſer, die
jeder wiedererkennen kann, was er freilich
nicht braucht. Beſſer noch ſind die Dom
bilder, in denen das Konſtruktive ſowohl
wie das Raumbildende der Romantik
und der Gott, einer jeden in ihrer Weiſe,
unheimlich ſtark vermittelt wird, und zwar
ſo, daß das ſcheinbar ſtark Subjektive

in der Formgebung den letzten weſent
lichen, eben den religiöſen Gehalt der
Bauart des Raumes lebendig macht.
Man betrachte daraufhin einmal die
großen Originalzeichnungen der Dombil
der, die im Behnhaus hängen, und gehe
dann in den Dom ſelbſt. Lübeck, deſſen
Kirchen und Häuſer bisher – unendlich
oft – nach ihren maleriſchen Reizen,
nach ihrer farbigen Schönheit hin gezeigt
worden ſind, das ſeinen auswärtigen
Beſuchern zumeiſt nur durch die male
riſchen Zeichnungen Ubbelohdes in deſſen
Fremdenführer lieb und vertraut iſt, hat
durch Jeſſen ein anderes Geſicht bekom
men, ein weniger liebenswürdiges viel
leicht, aber eins, das von der Kraft und
Glut ſeiner großen Meiſter umwittert iſt.
Jeſſen iſ

t Mordſchleswiger, in ſeiner
Herbheit und grübleriſchen Eigenwillig
keit ganz und gar Morddeutſcher, ſchwer
fällig und langſam im Schaffen, durch
die ihm eigene ſtarke Bewußtheit oft ge
hemmt. Er lebt ſeit einem Jahr in

Klein-Weſenberg, zwei Stunden von Lü
beck, von den berufenen Kunſtförderern
Lübecks wenig beachtet, von der großen
Menge nicht verſtanden, ſeiner Einſam
keit froh. Paul Brockhaus.
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Der Beobachter

Dº Keulenſchirm, Modell 1923, iſ
t kurz,

dick, plump und unbeſtritten häßlich.
Jede Dame, die nur ein bißchen „von
Welt“ iſt, trägt ihn. Warum trägt ſie
ihn? Eben darum, weil er ein unbe
ſtritten häßliches ausgeſprochenes „Sai
ſon-Modell“ iſt, das im nächſten Jahr
keine Dame mehr tragen kann, wenn
ſie nur ein bißchen „von Welt“ ſein
will. „Seht ihr,“ ſagt die Keulenſchirm
trägerin, „ich kann mir einen Schirm kau
fen, der viel Geld koſtet und mehrere
Jahre hält, aber ich werde ihn nur
dieſen Winter tragen und mir dann
einen neuen kaufen; ſeht ihr nun, daß ich
wirklich eine Dame von Welt bin?“– Nichts gegen elegante Frauen! Mein,
ich will nicht den frei deutſchen Bar
füßerinnen das Wort reden! Aber der
Keulenſchirm wird nicht getragen, weil

e
r elegant wäre, ſondern weil er zeigt,

daß man über den Verdacht, ſparen Zu
müſſen, noch immer erhaben iſt. Ebenſo
trug man im Kriege unmäßig hohe
Schuhe und Faltenröcke, als die Zei
tungen von der Leder- und Stoffknapp
heit redeten. „Seht ihr,“ ſagten die
Damen, „wir haben jemand an der Hand.
der uns hintenherum Leder und Stoff
beſorgt; wir können zahlen, denn wir
ſind Damen von Welt.“ Heute redet
man nun von Sparen, daher der Keulen
ſchirm. Ach, ihr armen Damen von Welt!
Mühſam hat der Gatte ſeine Kriegs
und Währungsgewinne vor dem Finanz
amt verſchleiert, aber die Mode bringt's
an den Tag, von woher ihr kommt!
(Lächle nicht, liebenswürdige Leſerin, die
du keinen Keulenſchirm beſitzeſt; vielleicht
biſt du doch nur eine durch Geldmangel
zeitweilig verhinderte Keulenſchirmträ
gerin!) G. G.

G. ließen ſich manche „ungeheuren
Probleme“, die den Weltverbeſſerern

die Machtruhe rauben, ſpielend leicht
löſen, wenn jeder verantwortliche Beamte
von unantaſtbarer ſittlicher Geſinnung
wäre und nur nach ſeinem natürli -

chen, geſunden Gefühl handelte.- Ä ging eine ſtarke Entrüſtung
durch die anſtändigen Blätter wegen
eines Feuilletons der „B. Z. am Mittag“
1923, 63, und e

s wurde die Preſſefreiheit
bei dieſer Gelegenheit für manchen eine
„Frage“. „Von Wüſten, Kamelen und
Kriegen handelte das Feuilleton, in wel
chem folgende Sätze vorkommen: „Auch
unſer Daſein iſ
t ſtrapaziös und reich a
n

Entbehrungen. Wie groß der Prozentſatz
an Kamelen iſt, die ihm ſchon erlegen
ſind, iſ

t

ſtatiſtiſch wohl nicht feſtzuſtellen.
Man ſieht immer noch ſehr viele Leute,
die mit eiſernen Ketten herumlaufen, auf
denen ſteht: Gold gab ich für Eiſen.“
Solche Feuilletons brauchen uns nicht
an der Preſſefreiheit irre werden zu
laſſen. Wir brauchen nur ein wirklich
volkstümliches Recht. Dann würde
ich perſönlich zum Richter gehn und den
Schreiber wegen Beleidigung verklagen.
Der Richter würde auf Grund des Tat
beſtandes in garkeinen inneren Konflikt
kommen, ſondern würde urteilen: Der
Feuilletoniſt der B

.

Z
.

am Mittag be
kommt fünfundzwanzig hinten aufgezählt.
Kein Menſch im Volk würde das als
Fehlurteil empfinden. Der Schreiber aber
würde in ſeiner perſönlichen Freiheit
durchaus nicht beſchränkt; e

r

könnte hin
gehen und ungehindert wieder ſo was
ſchreiben – wenn e

r mutig wäre. G. K
.

Mº fragt uns gelegentlich, warumwir den Dichter Fritz v
. Unruh

nicht würdigen. Weil wir ihn nicht für
einen Dicht er, ſondern für einen Red

n er halten. Aber auch als Redner
können wir ihn nicht würdigen, weil
ſeine Rhetorik voll Phraſe iſt. Wir
haben kaum je ſo klar und entſchieden
den Eindruck der Poſe gehabt, wie beim
Leſen einer Rede Unruhs. Eine Gedan
kenentwicklung gibt e

r kaum, immer nur
ein Gewühl von pathetiſch-unklaren Emp
findungen in unklarem Bildergemengſel.
Was iſt das wieder für eine Anſprache
geweſen bei der Reichsgründungsfeier im
großen Feſthallenſaal in Karlsruhe!
(Frankf. Ztg. Mr. 50.) Man leſe ſich
laut Sätze vor wie dieſe: „Wir, denen
die Erynnien über zerbrochene Adler und
Zeichen aufzwangen den Beugegang. Zu
jenem Akt paragraphengeiler Greiſe . .“

„Uns wäre geblieben kein anderes Ge
fühl, als das ohnmächtige Bäumen von
getretenem Gewürm?“ „Denn Euch fehlt
der Schauder vor dem geſchlachteten

Menſch!“ „Sein Hauch iſ
t

mein Schild!
Sein ſtilles Wirken in den Kammern
neuer Liebe mein Stab gegen den Hohn,
der uns folgt aus dem Maul der Ver
neiner, die ihr „So war es, ſo wird e

s

immer ſein“ in den ruhigen Atem unſeres
ſicheren Weges ſchleudern!“ (Man ſehe
ſich dieſen Satz bitte aufmerkſam an.
Das „ſein“ bezieht ſich auf einen „in die
Sphären geſtoßenen Schwur“, der „die
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Haine der Mutter erreichte“. Der Hauch
dieſes Schwurs alſo iſ

t

Fritz v
. Unruhs

Schild, das ſtille Wirken dieſes Schwurs
in den Kammern neuer Liebe iſ
t Unruhs

Stab gegen den Hohn, der ihm folgt.)
Oder: „Und aller Triebe Unvernunft

iſ
t

die Vernunft der Liebe! – Dort, wo
zwei Menſchen in dem rätſelvollen Schreck
ihrer Hingebung nicht mehr fühlen –
das Tier – dort kommt es: – das
Meue Reich!“ Fritz v

. Unruh bläht ſich

in eine Rolle hinein, zu der ihm die
Kraft nicht gegeben iſt. Die ſehr beſchei
denen Gedanken in dieſem wuchernden
Wortkram enthüllen ſich bei näherem
Betrachten als Schutzgedanken der Ohn
macht. Flucht in die Euphorie verſchmu
ſter Erhabenheitsgefühle. Es gibt nur
eine Rettung: das Trappiſtenkloſter.

rofeſſor Georg Witkowski, der in
Leipzig das deutſche Kulturgut ver

walten hilft, ſchreibt im Berliner Tage
blatt „Von Art und Kunſt der deutſchen
Schweiz“. Er fragt: „Darf die Schweiz
ein deutſches Land heißen?“ Nein, meint
er, denn „ſeit bald einem halben Jahr
tauſend beſteht auch äußerlich zwiſchen
dem Deutſchen Reiche und der Schweiz
nicht die lockerſte ſtaatliche Gemeinſchaft.“
Daraus, daß die Schweiz und das Deut
ſche Reich eben zwei Staaten ſind,
ſchließt Witkowski: „Nur politiſche To

r e n (von uns geſperrt) können von den
Deutſchſchweizern innigeres Mitfühlen
unſerer Leiden, tätigere Hilfe als von
Stammesfremden fordern.“ Wir fordern
trotz der ſtaatlichen Trennung dennoch
von den Schweizerdeutſchen innigeres
Mitfühlen und tätigere Hilfe als bei
ſpielsweiſe von Herrn Profeſſor Wit
kowski. Denn e

s

kommt in erſter Reihe
auf die Volksverbundenheit, in zwei
ter Reihe auf die ſtaatliche Organiſation
des Volkes an. An dem Satz „Deutſch

iſ
t

deutſch“ wird die politiſche Weisheit
des politiſchen Micht-Toren Georg Wit
kowskis zu Schanden. Gottfried Keller
und Konrad Ferdinand Meyer ſind ſolche
„politiſchen Toren“ geweſen, die auch
an den Staatsgeſchicken ihres im Reiche
organiſierten Volkes innigeren Anteil
nahmen als an den Staatsgeſchicken der

Ruſſen, Engländer, Franzoſen. Hübſch

iſ
t

auch die Bemerkung Witkowskis über
Zwingli als den „ge iſt voll er en
Genoſſen Luthers“. Man vergleiche da
mit die haßerfüllte Aeußerung ſeines
verſtorbenen Bruders gegen Luther, über
die der Beobachter im vorigen Heft be
richtete. Warum jückt e

s

dieſe Leute,
wie von einem böſen Geiſt immer auf
„das“ Thema gebannt, unentwegt über
ſolche deutſchen Dinge zu reden und zu
ſchreiben, für die ihnen die Natur keine
Vollmacht gegeben hat? Was drängt
ſie, immerfort eine boshafte antigerma
niſche Kulturpolitik zu betreiben? Warum
läßt ſich Witkowski nicht an dem Geiſte
genügen, den e

r begreift, z. B. an Arthur
Schnitzlers „Reigen“? Damit kann man
doch auch ganz anſprechend das Ber
liner Tageblatt und die literaturgeſchicht
lichen Kollegs ausfüllen.

G Zedlitz-Trützſchler, erſt PrinzenAdjutant, dann bis in den Sommer
1910 Hofmarſchall Wilhelms des Zwei
ten, hat in ſeinem Tagebuch eifrig alle
intimen Klatſchgeſchichten und häßlichen
Szenen vom Hofe zuſammengetragen. Als
Wilhelm der Zweite noch regierte, fand

e
r nicht die Kourage, öffentlich gegen

den Höflingsbetrieb aufzutreten (wie hin
und wieder einer e

s wagte.) Er ging
umher und ſammelte Schmutz. Machdem
der Löwe tot iſt, kommt Graf Zedlitz
Trützſchler hervor und traktiert ihn mit
mutigen Fußtritten. Eine ganze lite
rariſche Eſelsherde leiſtet ihm Beihilfe.
Nach unſrer Meinung iſ

t

das ſtärkſte
Argument gegen Wilhelm den Zweiten,
daß Menſchen wie dieſer Graf es bei ihm
zum Hofmarſchall bringen konnten. –
Man ſtelle ſich vor, bei dem Präſidenten
Ebert ſchliche eine ſozialdemokratiſche
Größe umher und notierte alles, was die
Perſon des Präſidenten irgendwie ent
werten könnte, um in einem Augenblick,
da dieſer wehrlos wäre, das Material
mit beſorgter patriotiſcher Miene (und
für ein gutes Honorar) auszuſchlachten– wir ſind ſicher, daß wir uns mit
einem ſolchen Menſchen nicht gemein
machen und ihn in ſeinem Handwerk
nicht unterſtützen würden.

Zwieſprache

Da vom „Deutſchen Volkstum“ ſeit längerem nur ganz ausnahmsweiſe
mehr Hefte gedruckt worden ſind, als
nach der Bezieherzahl unbedingt nötig
war, ſind die meiſten Hefte vergriffen.
Es kommen aber fortwährend Nachbeſtel

lungen. Daher bitten wir alle Leſer,
die keinen Wert darauf legen, die voll
ſtändigen Jahrgänge aufzubewahren, die
Hefte zur Verfügung zu ſtellen. Einige
Wünſche ſind im Anzeigenteil veröffent
licht, wir bitten um freundliche Beachtung.
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Durch den Zwang der monatlichen
Poſtbeſtellung und durch die damit ver
bundenen Zufälligkeiten reißt bei man
chem Leſer plötzlich unvermerkt der Be
zugsfaden ab. Sobald er inne wird, daß
die Hefte ausbleiben, iſt's zu ſpät zur
Machbeſtellung, die Auflage iſt vergriffen.
Darum haben wir e

s jetzt ſo eingerichtet,
daß wir gegen Einſendung von 2 Mk. ein
Vierteljahr, und gegen Einſendung von

8 Mk. den ganzen Jahrgang direkt unter
Streifband liefern. Wer nicht durch den
Buchhandel beziehen kann, entgeht auf
dieſe Weiſe allen Scherereien.
Während der Inflationszeit hat der
Verlag bei der Zeitſchrift erheblich zu
ſetzen müſſen. Wir danken allen Spen
dern im Ausland und Inland, die uns

in den ſchlimmſten Monaten geholfen
haben. Nun ſind wir über die Schwierig
keiten hinweg, wir brauchen keine Sorge
mehr vor neuen Beziehern zu haben.
(Früher bedeutete jeder Bezieher infolge
der Geldentwertung eine Erhöhung der
-– Paſſivſeite.) Jede Erhöhung der Auf
lage iſ

t

uns jetzt wieder ein ungetrübtes
Vergnügen.
Ein paar Worte zu den Aufſätzen

des Heftes. Mit Mordſchleswig haben
wir uns, ſo nahe e

s uns liegt, bisher
nie ausführlicher beſchäftigt. Wir holen
das mit dem Aufſatz Schmidt-Wodders,
des Führers der Deutſchen in dem abÄ Gebiete, nach. Betont ſei, daß

e
r

Aufſatz in der erſten Januarwoche
dieſes Jahres geſchrieben wurde. Daß
Schmidt-Wodder jede Feindſeligkeit ge
gen die Dänen fern liegt, hat e

r vor dem
Kriege durch die Tat bewieſen. Wir den
ken und fühlen heute ebenſo wie damals
ganz mit Schmidt-Wodder. Weil wir
ein verſtändiges Neben- und Mitein
anderleben der Deutſchen und Dänen
wünſchen, bedauern wir es, daß die dä
niſche Politik ſich durch den Sieg der
Entente hat blenden laſſen. Die Geſchichte
wird ſchließlich nicht durch die zeitweilige
Ueberlegenheit und Unterlegenheit der
Völker beſtimmt, ſondern durch die ſte
tigen, tiefen großen Geſetze des Völker
lebens. Es war noch immer ſo, daß
die franzöſiſche Nation in exaltiertem
Ehrgeiz die ihm durch ſeine tatſächliche
Volkskraft gezogenen Grenzen überſprang,
um nach kurzer „Gloire“ wieder – ihren
beſcheidneren natürlichen Platz einzuneh
men. Und e

s war noch immer ſo, daß
das zahlreiche, im Ganzen geduldige,
ſtarke, arbeitſame deutſche Volk, das (weit
über ſeine „Staatsgrenzen“ hinaus) Mit
teleuropa in dichter Maſſe beſiedelt, auch
wenn e

s eine Zeitlang von den FeindenÄ wurde, am Ende doch wieder in

e
r

alten Größe gefeſtigt daſtand. Die

biologiſchen Völkergeſetze können nicht
einmal von den Schießgewehren der nicht
nur großen, ſondern ſogar vergrößerten
ruhmreichen däniſchen Armee kaputtge
ſchoſſen werden. Geduld, ihr Expanſions
giganten von Kopenhagen! Die däniſchen
Hiſtoriker werden dereinſt diejenigen Po
litiker, die das däniſche Staatsfuhrwerk
an den mit Maturnotwendigkeit ab -

wärts rollenden franzöſiſchen Triumph
wagen ankoppelten, vermutlich nicht
unter die klugen und weitblickenden
Staatsmänner rechnen können. Und es
werden kaum ſonderlich ſtolze Gefühle
ſein, mit denen man feſtſtellen wird, daß
Dänemark ja auch ſo hätte handeln kön
nen, daß die deutſche Ehre unverletzt
blieb. Wir pflegen, wenn jemand einen
heißen Wunſch in unüberlegter, haſtiger
Weiſe befriedigt, ironiſch zu ſagen: Des
Menſchen Wille iſ

t

ſein Himmelreich.
Es wird ſich zu ſeiner Zeit erweiſen, ob
das däniſche Himmelreich echt iſt. – –
Ich bringe nun endlich den im Oktober

verſprochenen Gedenkaufſatz über Ferdi
nand Avenarius. Vom November 1911
bis zum Schluß des Jahres 1916 war
ich bei Avenarius am Kunſtwart und

in der Leitung des Dürerbundes. Es
war eine Lehrzeit, wie ein Schriftſteller
ſie nirgends ſonſt in Deutſchland ſo hätte
haben können. Man weiß, daß ich im
Streite von Avenarius geſchieden bin.
Es iſt mir leid, daß e

s

im Zorn geſchah.
Aber darüber bin ich mir heute noch
klarer als damals, daß die Trennung
ſein mußte, ſonſt wäre ich nie zu
meiner beſonderen Aufgabe gekommen.

Die Bitterkeit iſ
t längſt verſchwunden, ich

denke mit reiner Dankbarkeit an die in
haltreichen Jahre zurück.
Es kam mir nicht darauf an, das
Werk des Kulturpolitikers und Dich
ters zu würdigen. Das habe ich in dem
Avenarius-Buch, welches ich 1916 zu
Avenarius' ſechzigſtem Geburtstag her
ausgab (bei Callwey, München) getan.
Zudem iſt, was er geleiſtet hat, auch noch

in den letzten Jahren, jedem Gebildeten
bekannt. In vielen Aufſätzen iſ

t

e
s

nach

ſeinem Tode geſagt worden. Leben doch
(außer Batka) noch all die Mitarbeiter des
„alten“ Kunſtwartkreiſes, Adolf Bartels,
Karl Otto Erdmann, PaulSchultze-Naum
burg, Ferdinand Gregori, Leopold Weber
uſw. Sie haben manches Vortreffliche
über Avenarius' Wirken geſchrieben. Im
Oktoberheft 1923 des Kunſtwarts brachte
ſein Machfolger Wolfgang Schumann eine
umfaſſende Darſtellung der Perſönlich
keit im Zuſammenhang mit ihrem Werke.
(Beſonders hinweiſen möchten wir auf
einige bisher ungedruckte Gedichte von
Avenarius in dem Heft.) Daher be

85



ſchränke ich mich auf eine knappe Cha
rakteriſtik der perſönlichen Art des Man
nes. Alle Panegyrik habe ich vermieden,
auch Kritik ziemte mir nicht. Ich hob
hervor, was mir das Weſentlichſte ſchien,
ohne jedoch die Grenzen zu verſchweigen.
Avenarius iſ

t

bedeutend genug, um das
ertragen zu können. Ich weiß, daß e

r

ſelbſt ſich Mühe gab, nicht nur ſeine
Stärke zu nutzen, ſondern auch ſeine
Grenzen zu erkennen. Er lehnte die Hym
nen ab und ſchätzte die Wahrheit.
Die Stücke, die wir vorn aus Ave
narius' Schriften wiedergeben, habe ich
nach dem Avenarius-Buche gewählt. Das
erſte und letzte Gedicht iſ

t
außer in jenem

Buche nur im Kunſtwart veröffentlicht
worden, die andern ſtammen aus „Lebe!“
und aus den „Stimmen und Bildern“.
Die „Spatzentante“ gibt ein Bild von der
perſönlichen, humorvollen Art des Er
zählers. So erzählte er. Und die Schluß
verſe des Stückes ſagen die Wahrheit. In
dem „Tod“ ſchätze ic

h

die faſt goetheſche
fünfte Strophe ſowie die Schlußſtrophe
ganz beſonders. Es iſt gleichſam Avena
rius' eigenes Totenlied. Der „Mondauf
gang“ iſ

t

zweifellos durch Schwinds Bild
von den Geiſtern, die den Mond anbeten
(Schack-Gallerie), angeregt.
Als zehntes Bändchen der Kunſtwart
Bücherei gab Wolfgang Schumann eben

Geh. 1 Mk.) Solche Auswahlen ſind
natürlich ſubjektiv. Aber wie auch immer,

e
s

iſ
t

ein ſchönes, gehaltvolles Bändchen,
beſonders wertvoll durch einige bisher
unveröffentlichte Gedichte. Die Gedicht
folge „Der Letzte“ und die beiden
Strophen „Gottvater“, worin ſich der
alte, vom Tode gezeichnete Mann mit
dem Tode verſöhnt, ſind erſchütternd für
jeden, der ihn gekannt hat. Das iſt das
tiefe, reine Gold, das aus den Schlacken
des Lebens geläutert iſt. „Und nun ich
geh zum Scheiden / Von dieſer Erde
Licht, / Du Herr von Chriſt und Heiden,

/ Wie biſt du plötzlich ſchlicht!“ Im
Bilde ſeines irdiſchen Vaters tritt Gott
ihm entgegen. – –
Das Schleswig-Holſtein - Heft der
„Tat“, auf das Schmidt-Wodder hin
weiſt, wird im März erſcheinen.
Die Bilder von Asmus Jeſſen ent

nehmen wir drei Mappen („Lübecker
Schiffe“, „Häuſer“, „Dom“), die je zwölf
Blätter enthalten. Die beiden letzteren
ſind in zwei verſchiedenen Ausführungen

zu je 2 und 3 Mk., die Lübecker Schiffe
für 2 Mk. durch die Hanſeatiſche Ver
lagsanſtalt zu beziehen. Wir wiſſen, daß
viele Leſer die Köpfe ſchütteln zu den
Bildern, aber eines werden ſie bei einiger
Aufmerkſamkeit leicht empfinden: daß
Jeſſen wie kaum ein andrer das Erleb

eine Auswahl „Gedichte“ von Avena- nis des R a um es zu bannen ber
rius heraus. (Callwey, München. 68 S

.

ſteht. St.

Stimmen der Meiſter.

Wº will das papierdünne beſchriebene Blatt Bewußtheit bedeuten, das auf den
Meerestiefen ſchwimmt! Schichtweiſe liegt, da drinnen Welt unter Welt.

Sind ſie tot, die überfluteten Zeiten? Alles bei den Vorfahren Geweſene iſ
t ja

in den Folgen noch, von allem tragen wir noch etwas in uns, und wir ſehen es nicht
jeden Tag gleich, wir ſehen e

s

bald mit Wärme, bald in Gelaſſenheit, bald mit
Kälte, bald zuſtimmend, bald ablehnend – auch für unſre klugen Augen von heute
ändert das Einſt ſehr oft noch ſein Geſicht: e

s lebt noch. Jede dieſer Welten des
Geweſenen lebt noch unter ihrer eigenen fremden Sonne weiter. Unter ihnen er
blühten die großen Gedanken dieſes Einſt und jenes Einſt nicht nur und bildeten
Saat, nein, ſie tun das immer noch. Wiſſen wir, o

b Körner davon, die uns bisher
taub ſchienen, nicht heute noch keimen können? Wir wiſſen im Gegenteil, wie oft
ſolche ſchon gekeimt haben. Und was lebt wohl alles da unten noch in den Meeren!
In den Landen, die in ſie verſunken ſind, befehdeten und befreundeten ſich Sippen,
Stämme, Völker, dort miſchten und ſonderten ſich die Raſſen, dort ſchritten
kämpfend, ſiegend, ſammelnd die Großen hin – und tun e

s noch. Wir ſammeln
uns ja droben über ihren Wegen drunten. Und fühlen die feinen Perlen, die ſie
fortwährend hinaufquellen machen zum Heut. Aber außerhalb der Großen wirken
die Familie, das Volk, die Raſſe, die Menſchheit herauf, und wirkt es immer noch
von tiefer her – es iſt kein abgrenzender Halt nach dem Dunkeln hin. Auch wenn
wir wachen, wirkt a

ll

das noch in uns fort. Aber allein in der Ruhe hören wir
etwas davon, und ſe

i

e
s nur in einem Geflüſter, Gewiſper und Geträum. Stimmen

aus Heidenzeiten, Stimmen aus erſtem Menſchengeiſterwachen. Und e
s mag ſein,

daß in Rudimenten in uns ſogar aufbegehrt und verſagt und wieder redet und fragt,
was noch älter iſt. F er d in a nºd Av e n a r ius.
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Meue Bücher

Kunſt war t - Bücher e i. 1. Bd. Goethe,
Gedankenlyrik, herausg. von Eva und Wolfg.
Schumann. 2. Bd.

Äbj B a r rett -
Brow in i g , Portugieſiſche Sonette. Engl. Text
mit Uebertragung von Hans Böhm. 6. Bd.
Mörike , Gedichte. Herausg. v. Ernſt Liſſauer.
9. Bd. Droſte-Hülshoff, Gedichte. Herausg.
von Ferdinand Gregori. 10. Bd. F er d in and
A v e n a r ius, Gedichte. Herausg. von Wolfg.
Schumann. Je 68–112 S. Geh. 1 Mk. Kunſt
wart-Verlag Georg D. W. Callwey, München.
Von den bisher erſchienenen Bändchen der
Sammlung bringt die Hälfte Gedicht-Auswahlen.
Dieſe zeigen wir zunächſt an, über die Proſa-Bände
ſpäter Ä Die Sammlung will ein ge
ſchloſſenes Ganzes geben, doch läßt ſich aus den
erſten 10 Bändchen nicht erkennen, worin das Zu
ſammenſchließendeliegen ſoll. – Die Eröffnung der
Reihe durch eine kleine Auswahl von Goethes Ge
dankenlyrik iſ

t gut und würdig. Es iſ
t

nicht nur aus
„Gott und Welt“ uſw. gewählt, e

s

ſind auch
Balladen wie die „Braut von Korinth“ hinzu
genommen. Daß allbekannte Gedichte wie „Das
Göttliche“ und „Meine Göttin“ fehlen, mag die
Eigenart der Wahl charakteriſieren. – Sehr fein iſt

ZÄ Böhms
Ausgabe der ſog. „portugieſiſchen

onette“ (die mit Portugal nichts zu tun haben).
Daß der engliſche Text neben der hingebenden
Uebertragung in den innig durchfühlten Bankverſen
Böhms beigegebeniſt, iſ

t

zu begrüßen. Die Lebens
beſchreibung und Charakteriſtik der Barrett-Brow
ning (1806–61) von Hans Böhm iſ

t

warm und
feſſelnd. – Daß Ernſt Liſſauer eine Auswahl aus
Mörikes Gedichten herausgibt, überraſcht. Sehr
lehrreich iſt, wie ein ſo bewußter Dichter wie
Liſſauer die Kunſt Mörikes charakteriſiert. Eins hat

e
r

in dieſer fühlſamen, zarten Würdigung über
gangen: das Religiöſe. Nicht umſonſt läßt Mörike
im „Turmhahn“ die Sonne die goldenen Namen der
frommen Schwabenväter Bengel und Oetinger
„noch goldener“ küſſen. In der Auswahl fehlt denn
auch „Neue Liebe“, leider auch „Auf eine Chriſt
blume“, das ic

h

zu den herrlichſten Gebilden in

deutſcher Sprache zähle. Damit ſoll im übrigen
die Anerkennung des Wertes und der Eigenart der
Wahl nicht eingeſchränktwerden. – Gregoris Aus
wahl aus den Gedichten der Droſte ſamt der Ein
leitung iſ

t gut und charaktervoll. – Auf die
Avenarius - Auswahl haben wir in der

Beiers tbirge -

ie Deutſche Dichtung in ihren kul
turellen Zuſammenhängen mit charakteriſtiſchen

Luthers ſprachlicher und dichteriſcher Bedeutung
nichts, nur ein paar ſäuerliche Abſchwächungendes
allgemeinen Urteils, welche die Abneigung unter
ſcheinbarer Objektivität verbergen. Das wäre nun
wirklich für den ſeines Glaubens gewiſſen Katholiken
nicht nötig geweſen. Gut und weit iſ

t

die Würdigung
Goethes im ganzen. Weitherzig (mehr als wir e

s

hier und d
a

ſein würden) iſ
t

der dritte, von Faß
binder bearbeitete Teil, der bis zur modernſten
Dichtung führt. Aber die mannigfaltigen Ab
weichungen in einzelnen Urteilen hindern nicht, den
glücklichenWurf des Ganzen und ſeine pädagogiſche
Bedeutung anzuerkennen. Das Werk befriedigt das
Bedürfnis, dem e

s

dienen will. St.
Arthur Roeßler, Schwarze Fahnen. Ein
Künſtlertotentanz. 264 S

.

und 5
4

Bildertafeln.
Geb. 1

3

Mk. Grdz. Carl Konegen, Wien.
Eine Sammlung von Zeitungsaufſätzen über
bildende Künſtler, die gelegentlichder Todesfälle und
Jubiläen entſtanden ſind. „Ohne vorangegangene
„Präparation“, alſo ohne d

ie vielgerühmte Gründ
lichkeit und „profunde Gelehrſamkeit“ . . ., nur aus
der ſtimmungsſtarken Erinnerung a

n

ſehſinnlich
wahrgenommeneErlebniſſe und einer, im Hinblick
auf chronologiſcheFakten und hiſtoriſche Tatſachen
nicht immer trugloſen, reichen Ueberlieferung
ſchöpfend, die ſich mir . . . zu lebendigem Stoff ge
wandelt hatte, geſtaltete ich, je nachdem in Luſt und
Trauer.“ Das genügt für Zeitungsaufſätze, nicht
für einen dicken, gut ausgeſtatteten Band. Es iſ

t

allerlei Intereſſantes darin, aber e
s

iſ
t

eben kein –

Buch, Einteilung: Deutſche Künſtler, Oeſterreichiſche
Künſtler, Schweizer Künſtler, Engliſche Künſtler,
Franzöſiſche Künſtler uſw. Zeitumfang: Von Richter
und Menzel bis zur Gegenwart. St.
Das N eue H amburg. Herausg. von Karl
Lorenz. 190 S

. Gemeinſchaftsverlag Hamburgiſcher
Künſtler, Hamburg.
Wundervoll gedruckt in einer etwas manieriert
anmutenden, aber eleganten Antiqua auf gutem
Papier. Damit ſind wir am Ende deſſen, was wir
loben können. Von den geſamten Bildern hat nur
ein einziges Eindruck auf uns gemacht: das erſte
von Karl Opfermann. Einiges andre „nimmt man
mit in Kauf“, d

a

bei einer Sammlung ja auch
Schwächeres mitlaufen muß. Aber das meiſte und

im ganzen – armes Hamburg, wenn das deine
künſtleriſche Zukunft wäre! E
s

iſ
t

aber nur ein
wunderliches Puppenſtadium. Sollte ein Ruckteſchell
ſo enden? Die ſterile Hülle wird hoffentlich an
einem guten Tage geſprengt. Oder aber, dieſes
„neue Hamburg“ verſackt in die langweiligſte Ver
geſſenheit. Was die Gedichte betrifft, ſo fragen
wir: Warum dichtet Wilhelm Niemeyer? Er kann

e
s

dochauch bleiben laſſen, d
a

ihn nichts von innen
her dazu drängt. Er hat eine feine Technik des
Wortes und Verſes, aber nichts Erhebliches damit

zu ſagen, ſo wird die Breite quälend. Auch Paul
fried Martens gibt uns nichts. Karl Lorenz zu

Ende zu leſen, gelingt uns nicht. Nach unſrer
Meinung iſ

t

e
s

ſo
:

e
s

ſind Anſätze da, aber ſi
e

treiben

in formloſe Wucherungen aus. Weil e
s

an Be
ſchränkungskraft fehlt, wird kein Meiſterſtück daraus.
Etwas unorganiſch iſ

t

hintenan ein – man iſt in

dieſer Umgebung verſucht zu ſagen: braver Aufſatz
über „Stil“ von Guſtav Pauli gehängt, der leſens

Proben. Eine Geſchichte der deutſchen Literatur,
her. von Dr. Franz Faßbinder, Dr. Auguſt Kahle
und Dr. Friedrich Kortz. 1

.

Teil (Dichtung des
Mittelalters). 262 S. 2. Teil (Vom Humanismus
bis zu Goethes Tod). 252 S. 3. Teil (Von der
Romantik bis zur Gegenwart). 594 S Jn einen
Bd. geb. 1

4

Mk. Grdzahl. Herder & Co., Frei
burg i. Br.
Das Werk iſ

t gedachtals erſte Einführung in die
Literatur, wie ſi

e

etwa ältere Schüler oder Auto
didakten brauchen. Es iſ

t

eine ſehr glücklicheForm
der Einführung: ein knappſter geſchichtlicher und
biographiſcher Rahmen, Inhaltsangabe wichtiger
Werke, vor allem aber, als Hauptbeſtandteil, eine
reiche Auswahl von Gedichten, auch Proben aus
den epiſchenVersdichtungen. Der erſte Teil gibt die
ahd. Gedichte glücklicherweiſe im Urtext mit nhd.
Ueberſetzung: die mhd., Dichtung teils im Urtext
(mit Wörterbuch), teils in Ueberſetzung,teils beides
nebeneinander. In dieſem Teil ſähen wir Wolfram
gern mehr hervorgehobenund gewürdigt, e

r

iſ
t ja

tatſächlich neben dem Nibelungendichter der Gipfel.
Im zweiten Teil tritt bei aller erſtrebtenObjektivität
doch das katholiſche Urteil ſtark hervor. Von

wert iſt. Der Titel des Buches iſ
t

eine Selbſtsº St.
einrich Schäfer, Grundlagen der ägypti

ſchen Rundbildnerei und ihre Verwandtſchaft mit
denen der Flachbildnerei. 3

8 S
.
u
.

1
0

Abb. J. C.

Hinrichsſche Buchhlg., Leipzig.
Das Heft iſ

t gleichſam eine Fortſetzung von
Schäfers großem Werke „Von ägyptiſcher Kunſt“.
Sch. zeigt, wie die von ihm für das Flachbild ge
fundene eigentümliche künſtleriſche Geſetzmäßigkeit
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auch für die Vollplaſtik gilt. Die Verbindung wird
überzeugend nachgewieſen. Schäfer ſtellt das ſehr
umfaſſende Geſetz auf: „Die Rundbildwerke nach
Menſchen und Tieren unterliegen bei allen Völkern
und Einzelmenſchen, die nicht von der griechiſchen
Kunſt des fünftenÄ berührt ſind, dem
aus der Art der Naturbetrachtung folgenden Ge
ſetze,daß die Ausgangsebene in gerader Anſicht vor
geſtellt iſt, und die Teile (bei Menſchen Kopf,
Rumpf und die Glieder, unter dieſen vor allem
Oberarme und Oberſchenkel) ſich mit mindeſtens je
einer ihrer geraden Aufſichten in ein Kreuz recht
winklig ſich ſchneidenderoder gleichlaufenderEbenen
fügen.“ Man lernt hier die ſtrenge Gebundenheit
der ägyptiſchen Plaſtik aus dem Weſen des „vor
ſtelligen“ (nicht des griechiſchen „wahrnehmigen“)
Anſchauens der Dinge verſtehen. Die Unterſuchungen
Schäfers ſind ſehr aufſchlußreich und – bei ſeiner
guten Sprache und deutlichenDarſtellung – genuß
reich zu leſen. St.
Johann Gottlieb Fichte, Philoſophie
der Maurerei. Neu herausg. u. eingeleitet von
Wilhelm Flitner. 83 S. Geh. 3,–, geb. 4,50 Mk.
Grundz. Felix Meiner,ÄHier liegen Fichtes im allgemeinen wenig be
achtete „Briefe an Konſtant“ in einer ſorgfältigen
Ausgabe vor. ichte wurde 1793 in Zürich Frei
maurer. Nach dem Atheismusſtreit ſuchte er 1799
in Berlin Anknüpfung bei Freimaurern, er trat in
Verbindung mit Feßler, einem Reformer der Frei
maurerei. Fichte wollte (nach Varnhagen) „dieſen
in allen Weltteilen wirkſamen Bund von Ver
bündeten zu einem Organ der Philoſophie machen“.
„Gleichſam ein pythagoreiſches Inſtitut“. Er trat
1800 in eine der Logen der Royal A)ork ein und
hielt dort die Vorleſungen, die ſpäter als „Briefe an
Konſtant“ veröffentlicht wurden. Da Feßler und
Fichte ſich gegenſeitig gebrauchenwollten, kam es
zum Bruch.

F
te ſagte ſich von der Royal A)ork

los. Fichtes Vorträge wurden von K. Chr. Fiſcher
1802 veröffentlicht, leider mit erheblichen Umgeſtal
tungen und Zuſätzen. Da das Manuſkript verloren
iſt, wurde hier der FiſcherſcheText, abgeſehn von
einem Einſchub, gegeben. Im Anhang ein Brief
wechſel Fichtes und Feßlers über Begriff und Ge
ſchichtedes Freimaurerordens. Flitners ausführliche
Einleitung iſ

t

ein intereſſanter Beitrag zur Bio
raphie und zum Verſtändnis Fichtes. Wie denn

a
s ganze Buch für Fichtes Ethik und Erziehungs

lehre (er iſ
t

hier noch in ſeiner ſtark rationaliſtiſch
beſtimmten Zeit) recht aufſchlußreich iſt. St.
Albert leiſchmann und Richard
Grütz m a ch e r , Der Entwicklungsgedanke in der
gegenwärtigen Natur- und Geiſteswiſſenſchaft. 188 S

.

A
.

DeichertſcheVerlagsbuchhlg., Erlangen. -
Das Buch enthält einen Ring gemeinverſtänd
licherÄ der beiden Erlanger Gelehrten, des
Zoologen und des Theologen. Fleiſchmann gehört

zu den wenigen, die nicht der Suggeſtion des
Darwin-Häckelſchen Entwicklungsgedankensmehr oder
weniger unterlegen ſind, ſondern ſich höhere logiſche
Anſprüche bewahrt haben. n knappen und ſcharfen
Zügen ſetzt e

r

die Ungereimtheiten der üblichen Ent
wicklungsphantaſie auseinander und zeigt zum
Schluß, was wirklich Entwicklung zu heißen ver
dient und wo ſi

e

zu finden iſt. Grützmacherſetzt die
Gedankenreihe für d

ie

Geiſteswiſſenſchaften fort.
Feſſelnd ſind ſeine Ausführungen über das Weſen
der geſchichtlichen, ſittlichen, religiöſen „Entwick
lung“. Anknüpfung an Rankes Wort vom „un
mittelbaren Bezug zum Göttlichen“. Ein klares Ge
fühl für den Unterſchied von Wirklichkeit und bloßer
Phantaſie und eine reinliche Logik zeichnenden Ge
dankengang aus. Wir empfehlen das Buch gern
und dringend jedem, der mit dieſen Problemen ringt,

e
s

hilft ihm weiter und macht ihn von gewiſſen (faſt
tödlichen) Befangenheiten unſeres Zeitalters e“t.

Wolfram von Eſchenbach, Die Liebes
lieder des. 5

0 S
.

Der Innere Kreis Verlag,
Elgersburg i. Th.
Die Texte der Tage- und Minnelieder (nach
Lachmann), gegenübergeſtellt Ueberſetzungen von
Wilhelm Willige. nitialen und ein ganzſeitiger
Scherenſchnitt von Margarete Willige. Die UeberÄ vereinigt inhaltliche Genauigkeit mit weit
gehender Berückſichtigung des Klanges, ſi

e

verdient
Anerkennung. Manches iſ

t

überraſchend gut gelöſt.
(Merkwürdig iſt, daß der Ueberſetzerden Abgeſang
der Strophen von „Es iſ

t

nun Tag“ am luß
zerſtört, der bei Wolfram beſonders ſchön iſt.) Die
Bildchen ſind hübſch, wenn auch nicht gerade immer
wolframſchen Gepräges. Wir begrüßen es, daß dieſe
Lieder in einer ſo würdigen Ausſtattung vorliegen.
Möge die Ausgabe die viel zu wenig bekannten
Tagelieder des größten unſrer mittelalterlichen
Dichter a

n

recht viele Menſchen bringen! Es iſt

eine wahre Labung, dieſe Sachen endlich einmal
nicht bloß als Gegenſtände philologiſcher Uebungen

in einer „wiſſenſchaftlichenAusgabe“ mit Zahlen am
Rande und Lesarten unten, ſondern eben einfach
als – Gedichte leſen zu können. Das Volk
ſollte die mittelhochdeutſcheDichtung endlich den
Klauen der geſtrengen Philologie entreißen und
zwiſchen Mund und Ohr lebendig klingen
laſſen – das geht, geht tatſächlich! St.

Albrecht Wirth, Deutſche Abenteurer.
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Deutſcher Volksverlag Dr. E
. Boepple,

München.
Skizzen zur Geſchichte des deutſchen Aben

teurertums,

“

gründlichen hiſtoriſchen Studien
beruhend. In den 35 kurzen Abſchnitten handelt

e
s

ſich um die Lebensſchickſale von Männern, die

in ihrer Zeit eine z. T. ſehr bedeutende Rolle
geſpielt haben. Aber in ihrem Weſen ſind ſie
Abenteurernaturen. Um einige zu nennen: im
dreißigjährigen Krieg der Mansfelder und Bern
hard von Weimar. Aus ſpäterer Zeit Graf von
der Schulenburg in venezianiſchen Dienſten,
Struenſee am däniſchen Hof, Graf Luckner, der
im ſiebenjährigen Krieg focht und in Paris unter
der Guillotine ſtarb; dann einige Namen der
Freiheitskriege bis in die neueſte Zeit – was für
tolle Schickſale kann ſo ein Menſchenleben er
füllen! Wieviel in der ganzen Welt iſ

t gerade
von Deutſchen geſchafft und geſchaffen worden!
Und wie oft haben ſi

e gegen ihr eigenes Vater
land gehandelt, an fremde Zwecke verkauft! Ziel
und Zweck deutſchen Abenteurertums kann nur
ſein, dem eigenen Volk zu nützen. K. W.

H er m an n Wahr oder , Sturmflut. Schick
ſalstragödie eines Volkes. Herausg. vom Künſtler
dank (Clauß - Rochs - Stiftung). 9
5 S
.

Habbel und
Naumann, Regensburg.
„Die Handlung ereignet ſich zur Wendezeit des
Weltkrieges, in den Abendſtunden des 1
.

November
1918 am nordiſchen Wattenmeer.“ Dort in der
Sturmnacht, wo wegen Deichbruchgefahr alle nach
altem Geſetz dem ein e n Deichgrafen gehorchen
müſſen, verweigern die Novemberrevolutionäre,
lauter Kleinhandwerker unter Anführung eines
„Volksführers“, den Schutz des Deiches, zerſtören
ihn ſogar gewaltſam, aus Haß gegendie Bauern und
Beſitzenden. Feuersbrunſt, Blitzſchlag und anderes
Unglück kommt hinzu; ein ganzes Volk geht zu
grunde, weil e

s

die göttliche (oder „natürliche“)
Ordnung durchbrochen hat. Lebendig, heiß, aus
vollem Herzen eines Dichters geſchrieben,den unſere
Zeit brauchen kann. Nur hat e

r

ſich in der Form
verſehen. Was konnte ihn veranlaſſen, ein Drama
aus dieſer Novelle zu machen? Das Beſte
daran würde ja auf der Bühne verloren gehen!

Warum erzählt e
r

nicht dieſe Geſchichte und
macht aus den eingeflochtenenChören der Geiſter
Mönche ein Oratorium? G. K.

Gedruckt in der HanſeatiſchenVerlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft,Hamburg 36, Holſtenwall 2
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Deutſches Volkstum
3. Heft Eine Monatsſchrift 1924

Kleiſts Robert Guiscard.
1.

OWÄ ein
jeder von uns weiß, daß beſtimmte Vorſtellungen, gedanklich

unaufklärbare Verbindungen, halb geahnt, halb geträumt, von Kindheit
an in uns leben. Ahnungen, die im Blut liegen und von äußeren Dingen,
Worten, Bildern erregt werden. Wir bringen ganz Fernes zueinander. In
Schillers „Braut von Meſſina“ hat mich nichts ſtärker gebannt als das nordiſch
Klingende vieler Mamen dieſer dumpfen Trauerſymphonie, die raunende Er
zählung von dem fremden Eeſchlecht: „auf dem Meerſchiff iſ

t

e
s gekommen“,

dieſem Geſchlecht, das der ſprudelnde Sturz ſeines nordiſchen Blutes trieb bis
vor den ſchwarzen Katafalk im dämmernden Saal des Südlandes, um dort

zu verſtrömen. Dann las ich Kleiſts Guiscardtragödie. Sie ſchuf dieſelbe
Atmoſphäre, aber weit gewaltiger, furchtbar bannender. Heiße Leidenſchaft,

traumhafter Wille, fernſte Sehnſüchte zu erzwingen und traurige Klage.

Darüber tauchen Bilder auf: die ſenkrecht wild aufſteigende Drohung eines
düſteren Wikingerſtevens mit kantigem Drachenkopf, ein ſchwarz aufgerecktes
Miff, das von weißen Wogenkämmen umſchäumt und zernagt wird, und die
Winde heulen um den trotzigen Zacken. Oder der geborſten klaffende Fuß
einer Zypreſſe mit dem ſchwarzen Trauergewölk der Zweige aus fahlem Ge
leucht des Stammes, wie ſie Kleiſt vor Guiscards Zelt aufragen läßt, erregt
die Vorſtellungsfolgen und trägt ſie hinüber in die zerriſſenen Klagetöne einer
Villa am Meer des germaniſchen Böcklin, wo eine ſchwarze Frauengeſtalt
zwiſchen Eetrümmer und Gefels in ihrer verzweifelten Trauer ſich gegen das
Schickſal biegt, wie die zerzauſten Zypreſſen ihre Wipfel wild ſchlagend gegen
den Meerwind aufwerfen. Und ſtets die ewige Frage: Kann denn dies
brauſende Mordlandsblut nicht ruhen, muß e

s in Katarakten niederſtürzen,

daß nur die Drauer bleibt und das rätſelhaft dunkle Schütteln des Schickſal
hauptes? Immer wieder hängt ſich das Sinnen a

n das trotzige Guiscard
drama, immer ſtärker wächſt aus dem halb unbewußten Träumen, das um
dieſen ruinenhaften Block zieht, die Bewußtheit heraus: hier, vielleicht nur
hier wie ſelten wieder iſ

t

dem nordiſchen Menſchenvolk das Gleichnis ſeines
Weſens Geſtalt geworden, das furchtbare und herrliche: wildeſte Spannkraft

und grauſiger Sturz und er, der e
s ſchuf, mußte e
s mitleiden, Kleiſt, der an

dieſem Werk verblutete, in ihm ſtieg und mit ihm ſtürzte, weil er das Schickſal
hatte, ein Kind dieſes Volkes zu ſein und ſein Werk leben zu müſſen, dieſes
Guiscardwerk, das hoch aufſetzt und jäh zerſchellt, wie immer wieder wir ſelbſt,
und das ſie darum ein Fragment heißen. Wie aber kann unſeres Weſens
Gleichnis eine andere Form haben als das „Fragment“, wenn man den
Mamen denn will für Schickſalhaftes, das niemals anders ſein kann, als e

s

iſt? Nennen wir das Schickſal des Guiscarddramas das Schickſal Kleiſts und
Kleiſts Schickſal das Schickſal unſeres Volkes: e

s iſ
t eine, faſt möchte ich

ſagen mythiſche Einheit.
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2.

Dies iſt der Abſchied Kleiſts von ſeinem Guiscard, der Abſchied eines
todwunden Kriegers, der ſich in die Schlacht geſtürzt, die Welt zu erobern:
„Ich habe nun ein halbtauſend hintereinander folgender Tage, die Mächte der
meiſten miteingerechnet, an den Verſuch geſetzt, zu ſo viel Kränzen noch
einen auf unſere Familie herabzuringen: jetzt ruft mir unſere heilige Schutz
göttin zu, daß e

s genug ſei. Sie küßt mir gerührt den Schweiß von der Stirne
und tröſtet mich, wenn jeder ihrer lieben Söhne nur ebenſoviel täte, ſo

würde unſerm Namen ein Platz in den Sternen nicht fehlen, und ſo ſei es

denn genug. Das Schickſal, das den Völkern jeden Zuſchuß zu ihrer Bildung
Zumißt, will, denke ich, die Kunſt in dieſem nördlichen Himmelsſtrich noch nicht
reifen laſſen ... Ich trete vor einem zurück, der noch nicht da iſt, und beuge
mich, ein Jahrtauſend im voraus, vor ſeinem Geiſte. Denn in der Reihe
der menſchlichen Erfindung iſt diejenige, die ic

h gedacht habe, unfehlbar ein
Elied . . .“ Dann der Zuſammenbruch und die Oede des Dodes: „Ich habe

in Paris mein Werk, ſoweit e
s fertig war, durchleſen, verworfen und ver

brannt: und nun iſ
t

e
s aus. Der Himmel verſagt mir den Ruhm, das

größte der Güter der Erde; ich werfe ihm, wie ein eigenſinniges Kind, alle
übrigen hin . . . ich ſtürze mich in den Dod . . .“ Dazu der Guiscardſtoff: Der
Herzog germaniſchen Blutes, der mit ſeinem Heldenvolk zum wilden Anſturm
aufſetzt, die Kaiſerſtadt Konſtantinopel zu nehmen, der Erde gleichſam eine
neue Geſtalt zu geben, bricht von der Peſt geſchlagen zuſammen, ſein Volk
ſtirbt in Krankheit, Seenot, Sklaverei. Kleiſts Quelle zum Guiscard, ein Auf
ſatz von Funk in Schillers Horen endet: „mit ihm (Guiscard) ſanken alle ſeine
großen Pläne ins Grab . . .“ In Dichter und Stoff der zähneknirſchende An
ſprung: dies alles oder nichts! In Dichter und Stoff der grauenhafte Abſturz,
das „Unmöglich“, die Sturheit des Schickſalhaften, Geiſt und Wille, die gegen
eine ſchwarze Mauer rennen und zerſchellen.
Gundolf ſpricht in ſeinem Buch über Kleiſt bei der Hermannsſchlacht von

den „Atavismen“ im Blut Kleiſts. Dieſe mit leiſem Bedauern erwähnten
Atavismen ſcheinen mir das Größte und Ausſchlaggebende zu ſein,

nur ſie konnten die Triebkraft geben, die die Blöcke des Guiscard auf
ſtemmt. Wir müſſen uns den Kataraktenſturz der „Germania a

n

ihre Kinder“
durch die Seele brauſen laſſen, dann faßt uns ein Erſchauern und ein Erfühlen
des elementaren, gleichſam von Urzeiten geſammelten Kraftſtroms, der, ge
ſtaut, gedämmt, den Guiscard auftürmt. Ein Hauch von der ſtürmenden
Kraft Gottes iſt darin, die über Nordmeere fährt und zugleich in Recken auf
ſteht, die jauchzend den ſtampfenden Schiffskiel gegen dieſen Sturm treiben,

und im Wetter der Schlacht die weißen Leiber, pochend von heißem Blut,

in den Tod werfen. Nur aus dieſer Dämonie des Kampfwillens faſſen wir
Kleiſt, aus dem Sturmfreudigen, das die Wogen nordiſcher Völker gegen den
morſchen Bau der antiken Welt anbranden ließ, das Geſchlecht auf Geſchlecht
durchzieht und, in dieſem einen geſammelt, alle Dämme brechen will. Mur ſo

geht uns auch das Verſtändnis dafür auf, daß Kleiſt immer wieder von
„Ruhm“ ſpricht. Das wird gerne überſehen, denn Ruhmſucht gehört nicht in

die Reihe der modernen Leidenſchaften. Kleiſt will den Ruhm, ja, er ſelbſt
ſieht in dem Streben nach Ruhm die einzige Triebfeder ſeiner übermenſch
lichen Anſtrengungen; man vergleiche die angeführten Stellen. Denn der
Ruhm iſ

t

das metaphyſiſche Symbol aller Diesſeitigen, e
r hat die inſtinktive

Konſequenz aller urſprünglich Heldenhaften. Der Held ſtirbt für die Idee, er

zerbricht vor dem Kampf mit dem Schickſal, aber als Ruhm, als das Ge
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fühl für die Herrlichkeit des Kämpfens und Zerbrechens, bleibt die "Idee
lebendig und ſteht, am Beiſpiel geſtärkt, wieder in neuen Kämpfern auf. Eine
einfachere und erhabenere Gewißheit vom Sieg des Geiſtes im Kampf gegen
die Materie iſt nicht denkbar. Die Worte Kleiſts über Ruhm und Dod bei
dem Zuſammenbruch über dem Euiscard halte man zu den Guiscardſtellen
ſelbſt: „. . . Heilig wäre mir das Ehepaar, / das ſeinen Ruhm im Bette
zeugt der Schlacht.“ Michts anderes iſ

t

e
s mit Friedrich des Großen: „Ata

vismen“. Ruhmſucht iſ
t

das Gefühl für ihn, alles nach ſeinem Gewiſſen beſſer

zu machen als die anderen. Für dieſen Ruhm will er ſterben, aber ohne ihn
nicht leben. Und, ganz in der Atmoſphäre des Guiscard, tauchen die zornig
gleichmütig hingehackten Verſe Hamdirs aus dem Hamdirsmal der Edda auf:
Die beiden Brüder können nicht mehr a

n gegen die Uebermacht, alſo ergibt

man ſich ſtolz achſelzuckend in das Schickſal, aber haut doch mit dem Schwert
um ſich, ſolange der Arm am Leib ſitzt, wie Guiscard peſtkrank den Sturm
befehlen wird. Das ſind Hamdirs Worte: „Wir ſtehen auf Leichen . . . / wie
Aare im Gezweig; / Heldenruhm bleibt uns, / ob auch heut wir ſterben: /

niemand ſieht den Abend, / wenn die Morne ſprach.“ Dieſer Mornenſpruch

iſ
t

auch Kleiſts und Guiscards Tragik, er bleibt die einzige und größte Tragik
trotz aller geiſtigen Filtrierungen des literariſchen Hebbel.
Aus dieſem Urtümlichen im Blut wächſt die typiſche Art Kleiſts, nirgends

größer als im Guiscard: die Verbundenheit mit den Weltkräften: e
r fühlt

das Volk Guiscards als ein Meer, immer kehren dieſe Meerbilder wieder in

betäubendem Vorſtellungszwang, der peſtkranke Hüne Guiscard wird zum
kranken Löwen, der ſtöhnend die Seele aushaucht, oder er liegt ſprungbereit

„wie ein gekrümmter Tiger“ vor der Kaiſerzinne von Byzanz. Hamdir, der
wie ein Aar im Gezweig über den erſchlagenen Gotenkriegern ſteht, iſt aus
derſelben Vorſtellungswelt entſtanden. Alte nordiſche Dierbilder, der Löwe
Herzog Heinrichs in Braunſchweig tritt vor unſer geiſtiges Auge. Das In
nerſte, aus dem wir Kleiſt in ſeinem Guiscard erfühlen, iſt der elementare
Kampfwille, mit den furchtbarſten Spannungen geiſtiger Kraft die Welt zu

erfüllen und kämpfend zu durchdringen. Seine weiteren Werke erſcheinen da
gegen faſt wie eine Reſignation, ein Zurückſchrauben der Anſpannung, ſie
ſind weit objektiver, gegen den abſoluten, aufs äußerſte genommenen Plan
im Guiscard. Selbſt in der Pentheſilea, im Prinzen von Homburg ſetzt der
Angriff an einer Stelle an, in einem Symbol, in einer Geſtalt werden die
Weltkräfte gefaßt, im Guiscard iſ

t

e
s

ein wilder, verzweifelter Anſturm einer
einzigen rieſigen, gleichmäßig vorſtürzenden Front gegen die breiten, finſter
trotzenden, uneinnehmbaren Baſtionen. Dabei kann nur die düſtere Pracht
des Kampfes bleiben, ein Stürzen und Brechen und das trotzige Getrümmer
der beruhigten Wahlſtatt, ſagen wir literariſch: ein Fragment.
„In der Reihe der menſchlichen Erfindungen iſ

t die, die ich gedacht habe,

unfehlbar ein Glied . . .“

Ein verwegener Plan, vorher und nachher nie wieder auch nur gedacht:
Kleiſt will ſeinem Volk in einem großen Wurf Inhalt und Form des Kunſt
werks geben, in dem e

s

ſich ſelbſt wiederfindet. Nun gleich wieder aufs
äußerſte gegangen: der Held dieſes Kunſtwerks iſ

t

das Volk ſelbſt. Die Art
des Kunſtwerks aber iſ

t

das Bühnenwerk. Wir heben ſchon hier hervor: das
Bühnenwerk, nicht ein literariſches Drama, wie e

s die Klaſſiker geſchaffen

haben. Alſo mit einem Sprung ſetzt ſich Kleiſt über alles Schickſalhafte
hinweg: ein Volk, das in ſich zerfallen iſt, das Jahrhunderte ſeinen Ausdruck
eigentlich nur in der Eigenwilligkeit gegeneinander wogender Kräfte gefunden
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hat, ſoll in einer Schau ſeines eigenen Symbols geeint werden und – dieſes
Symbol ſoll nicht Einheit ſein, ſondern Kampf, Spannung, Widerſtreit.
Was erſt in Jahrhunderten reifen kann, muß von dem ſtürmenden Willen er
zwungen werden. Und dann kommt dieſe Syntheſe mit der antiken Bühnen
form, eine Syntheſe, die mehr nach der Pranke des zuhauenden, erobernden
Löwen ausſieht, als nach einem ehrfurchtvollen Betrachten eines gefeierten

Borbildes. Es iſt alles, in jeder pſychologiſchen Vorausſetzung ſo ungriechiſch

als nur möglich. Dort, etwa in dem mit Guiscard oft verglichenen König
Oedipus, ein Chor, der keine weitere Aufgabe hat, als Gegenſpieler zu ſein
und den Reflex der Handlung zu geben. Im Guiscard iſ

t

dieſer Chor, das
Volk, aber gleichzeitig der Handelnde und ein Stück des Helden ſelbſt. Weiter
das typiſch Griechiſche überhaupt der Schöpfung dieſes Chors: er iſt formge
wordene Geſtalt der Einheit eines Volkes, e

r fügt ſich dem Werk, das aus
dieſer Einheit erwächſt, wie die Laute der griechiſchen Sprache ſich ihm fügen
und ihre ſchönſte Steigerung in ihm finden. Im Chor des Guiscard aber
ſpringen die Worte in ihrer Dynamik immer eines gegen die andern an, auch
hier Widerſtreit ſtatt Einheit, ſein Rhythmus iſ

t

das Klatſchen von Wogen
gegen Felſen, ihr Zurückgeworfen-werden, Wieder-Anſtürmen unter Schlägen
des Orkans und unter dreinziſchenden Blitzen mit nachwetterndem Donner.
Wir müßten nicht Deutſche ſein, wenn uns nicht gerade dieſe Unmöglichkeit

in allen unſern Faſern packte, dieſe traurige Schönheit des Unerreichbaren, die
zugleich alles Zukünftige in ſich birgt. Jedenfalls, ſchon Wieland hat es er
kannt, dieſer Deutſche iſ

t

der erſte und einzige, der die Bühnenform Shake
ſpeares aus ihrer individuellen Reſervation wieder erweitern will zu der völ
kiſchen Gemeinſamkeit der Kulthandlung. Als Lebensgefühl aber, das dieſes
neue Werk treibt, kommt weder die antike Harmonie, noch der individuelle Stolz
Shakeſpeares in Betracht, ſondern ein drittes: die Spannung zwiſchen beiden.
Die Spannung, aus „Atavismen“ im Blut liegend, aus Entwicklungsmäßigem
verſchärft, iſ

t

eben alles bei Kleiſt.

3
.

Spannungen, das heißt Dynamiſches, bewegende Ströme aber können die
ihnen gemäße Ausdrucksart am naheliegendſten auf der Bühne erhalten, wenn
man die Bühne in ihrem Weſen erfaßt. Sie iſ

t

keine ſekundäre, nur aus
führende Dienerin der Literatur. Sie ſchafft völlig ſelbſtändig, unter Mit
wirkung von Körper, Wort, Don, Licht den lebendigen Kosmos des bewegten
Raumes, erhebt im Gleichnis die Kraftſtröme, die die Welt bilden, in das
künſtleriſche Erlebnis. Alles Architektoniſche, die Malerei iſt ein Teil davon– iſt Statik, die Bühne iſ

t Dynamik. Ebenſo wie die Muſik. Die Bühne
aber leidet unter einer furchtbaren Feſſelung. Die Muſik bleibt immateriell –

ſoweit ſi
e

nicht in ihrem Weſen durch Wagner und ſeine Machfolger völlig
verkannt wird. Aber auf der Bühne verwirrt die Körperlichkeit der Darſtel
lung, ferner das Vortäuſchen eines Geſchehniſſes die Grundlagen: die Körper

ſind in Wahrheit nicht um ihrer ſelbſt willen da, ſondern Diener der Ver
geiſtigung: ſie müſſen die Unwirklichkeit des ideellen Raumes heraufbannen,

das heißt a
n Beiſpielen: die Luft um den Körper, der Zwiſchenraum, die

Spannungen aus der Bewegung ſind ebenſo wichtig als dieſe ſelbſt, die Pauſe

iſ
t

ebenſo wichtig als das Wort. An dieſer Tragik der ſtofflichen Verhaftung
ſcheitert auch Kleiſt, als er das Höchſte zwingen will, das völkiſche Gemein
ſchaftswerk des Guiscard. Aber gerade bei dieſem Werk muß auch das Ringen
um die Form der Bühne anſetzen.
Wie ſchon erwähnt, der Guiscard ſetzt gleich mit vollem Anſturm ein.
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Er wirft ſchon dadurch alle literariſchen Dramaturgiegeſetze über den Haufen.
Die furchtbaren Kräfte, die in dem Werk toben, fluten in der erſten Szene in
ſchäumender Raſerei aufeinander. In immer neuer Gliederung, immer ſchärfer
und eindeutiger werdender Anſtraffung zerren ſich die widerſtreitenden Mächte,

bis das jähe Zerreißen kommt und die zuckende Agonie. Die Aufgabe der
Bühne – ſi

e

muß das Werk erſt ſchaffen, nicht „wiedergeben“ – beſteht
einmal darin, den Rhythmus der Spannungen zu verſinnlichen, zum anderen
aber, dieſen raſch aufſteigenden Block in den Kosmos, deſſen Verdichtung e

r

iſt, in ſeine Atmoſphäre einzubetten. Es ſetzt zu jäh an und endet zu plötzlich,
ſeine Welt muß im Zuſchauer erſt bereitet werden.
Der Begriff „Vollendung“ iſt, wenn man von dem Kleiſtiſchen Typiſchen

der Spannung ausgeht, ein Unding. Es muß ein Riß bleiben zwiſchen „Ob
jektivation“ von Spannungen und elementarer Urgewalt. Zum Gebilde reicht
immer nur ein Beſchneiden; die Kraft, die volle Entladung, bedarf des Ueber
ſchuſſes, der zugleich bildend und zerſtörend iſt, wie ein Gewitter. Aus
dem Gefühl dieſer Dragik kommt Kleiſts Verzicht auf die ſcheinbare Vol
lendung des Guiscard. Ich wage die Behauptung: der Guiscard iſt, ſo wie

e
r iſt, fertig, ſoweit er überhaupt fertig ſein kann. Ein ganzes Volk wird in

dem Symbol des Führers, in dem gräßlichen Gegenſturm gegen die blinden
Mächte aus einem Chaos zu einem in ſich geformten Weſen – und zerfällt in

das Gerieſel der kleinen Menſchlichkeiten ſeiner Individuen, als es den Führer
vernichtet ſieht. Daß Kleiſt über das erhaltene Werk den Guiscard weiter
zuführen verſucht hat, iſ

t

eine Verwirrung aus literariſchen Vorſtellungen;
daß e

r ihn verbrannt hat und das uns überkommene Stück wieder ſchrieb,
gibt uns Recht. Als der Menſch des Dämons ſeiner Spannungen muß e

r

fühlen, daß e
s

nicht weiter zu treiben ging. Hätte e
r

den Guiscard „beendet“

und hinterlaſſen, dann wäre e
r

nicht Kleiſt, ſondern eine Wahrheit, die in

der Mitte liegt. Schließlich wäre doch noch eine pſychologiſche Dragik, ein
Konflikt zwiſchen Gewiſſen und Müſſen herausgekommen, der den großen

Wurf verkleinert und zerrieben hätte. Es gibt eben nichts weiter: Held und
Schickſal, Zufall und Wille, Geiſt und Materie krachen aufeinander. Von
Sieg oder Nicht-Sieg kann keine Rede ſein, es iſt die Pracht der angeſtrafften
Kräfte und das furchtbar verneinende Schütteln des Schickſals. Was noch
folgen könnte, wären eben Folgen. Der Riß, die zerklüftete Ruine iſ

t
Kleiſts aus innerem Zwang aufſteigende Form, im Guiscard wird ſie als
Ganzes Wirklichkeit, in der Pentheſilea hebt ſi

e

ſich aus den letzten Worten
empor; bei dem Bild der zerſplitterten Eiche, die der Sturm ſchmetternd
niederwirft.
Wir müſſen, wie geſagt, das Werk in ſeine Atmoſphäre einbetten. Der

Zuſchauer muß in dieſen Rhythmus der Stöße und Gegenſtöße verſetzt werden.
Dieſer Vorgang iſ

t

nicht intellektueller Art, ſondern kosmiſches Erleben wie
bei der Muſik. Wir legen ein Vorſpiel vor die eigentliche Handlung. Es
darf keine Benutzung des aktionsmäßigen Inhaltes oder gar Auftreten der
Perſonen des Stückes bringen, ſondern muß auf die Spannungen, auf dieſes
Gegeneinander von Kräften einſtellen. Dieſe Einſtellung aber darf nicht ver
wechſelt werden mit einer Merventätigkeit, ſie liegt im Seeliſchen, nicht im
Gehirn. Der moderne Schauſpieler verwechſelt dieſe Unterſchiede ſtets, e

r

wird in böſem Sinne theatraliſch. Alles Theatraliſche iſ
t

am Guiscard aber
ein Verbrechen. Es gilt lediglich aus der Fläche des Gebildes, aus dem Stück,
die dritte Dimenſion zu gewinnen, die e
s

zum Raum erhebt, zu der Quere
die Tiefe zu ſchaffen, über dem, worin Goethe den Sinn aller Kunſt findet:
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... Deines Geiſtes höchſter Feuerflug
hat ſchon am Gleichnis, hat am Bild genug . . .

die Weite zu gewinnen:

Du zählſt nicht mehr, berechneſt keine Zeit
und jeder Schritt iſ

t

Unermeßlichkeit.
Denn aus dieſem Sphäriſchen ſteigt der Guiscard auf, dieſer Rhythmus der
kämpfenden Mächte, die alles Lebens Weſen ſind, muß er ahnen laſſen. Vor
dieſem Einzigen, das in der Sprache Kleiſts lebt, wird alles übrige zunichte,
weil es Literatur und, auf der Bühne, verkörperte Literatur bleibt.
Nicht allein in der Wortfolge und vielmehr dem Wortgegeneinander ſteckt

die Kraftſpannung, ſondern in der ganzen Intonation. In dem Anſchwellen,
dem Chorhaften, das aber kein griechiſcher Chor iſ

t,

in dem Dreinſchmettern
von Einzelſtimmen lebt ein Maturwunder, das man nur mit dem empörten

Meer im lohenden Gewitter vergleichen kann und dazwiſchen ſtrecken ſich
langſam Worte hin, die wie die grauenhafte Pauſe zwiſchen Blitzſchlägen
wirken. Man kann neben die Sprache Kleiſts, die im Guiscard knappſte,
gemeißelte Form geworden iſ

t,

nur altes Germaniſches ſtellen: das Aufzucken
der Worte in den Eddaliedern, die auch aus dem brauſenden Wirbel geballter
Spannungen als zündende Funken wettern.

4
.

Dann aber das Größte im Guiscard, das, warum wir ihn lieben wollen
und in ihm leben: Aus den Geheimniſſen, die das Wunder dieſes Lebens
kämpfend ſchaffen und kämpfend erfüllen, wird ein Gebilde: Nicht ein
Menſchenbild, ſondern ein Volk! Wie das Gebirge aus dem ſtürmenden
Kampf der Diefe, wie das Meer aus ſchwarzen Schlünden, hebt e

s

ſich als
ein Weſen in dieſe Welt des Lichtes. Und in der kurzen Spanne des Ge
ſchehens wird e

s und vergeht es, aus dem Geheimnis tauchend, in das Ge
heimnis zurückſinkend. Einen Weltenprozeß umſpannen dieſe kurzen Szenen.
Ein Weſen, ein Lebendiges iſt dieſes Volk, chaotiſch wie das Meer, und ſich
formend wie ein Gebilde in der Hand des Künſtlers. Die Kraft aber, die in

ihm bildet, iſ
t

die Führeridee: dieſes Mythiſche. Unter den Flügelſchlägen des
furchtbaren Schickſals wächſt e

s in Drotz und Kampf zu einem lebendigen
Organismus, aber die treibende Kraft in ihm verdichtet ſich zu der einen Ee
ſtalt aus ihm und über ihm. Guiscard iſ

t

das Volk und das Volk iſt Guiscard.
Es gibt nicht eins ohne das andere. Von Anfang an, von den erſten Zeilen

iſ
t

Guiscard da, aber ſein Körperliches erſcheint erſt am Schluß. Er iſt wie
die Sonne, die man nicht ſieht und die doch uns allen ſcheint. Mit dem Ee
fühl von Guiscards Krankheit leidet und zerfällt das Volk, unter dem Sturm
willen Guiscards, den lediglich einer ſeiner Verwandten mitteilt, ſtrafft ſich
das geſchlagene, noch eben hilflos klagende zu einem ſtoßwilden Block, wer
eben über den Peſttod in wahnſinniger Angſt heulte, jauchzt nun: „Oführer
lang uns noch, der teure Held, in Kampf und Sieg und Dod!“ Und dann in

einer rätſelhaften Umkehrung: Als der peſtkranke Guiscard in verzweifelter
Willenskraft hoch aufgerichtet vor dem Volk ſteht, fühlt dieſes ſeine Krankheit

in ſich, ein einziger Körper, durch den dasſelbe Blut pulſt. Zu einer mythiſchen
Vorſtellung wird Guiscard: „in den Sternen glaubten wir dich ſchon“ und

zu dem Flehen: „o wärſt du doch unſterblich, unſterblich wie e
s

deine Taten
ſind.“ „Ein aufgegebenes Leben“ gibt Guiscard, weil er ſelbſt lebt, ſeinem
Volke wieder, die Freude dieſes Lebens ſtrahlt auf als ein Labſal, das alle
zugleich erquickt, den Knaben, der fieberbrennend ſeine Worte ſtammelt, und
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den Ereis, der wie im Gebet von ſeinem Helden ſpricht. Und nun dieſe Har
monie der Eigenwilligkeit in der Führeridee: dieſelben, die vor Guiscard knien
wie vor einem Gott, ſind trotzige Männer, und der Führer weiß: „ſeine Frei
heit iſ

t

des Mormanns Weib.“ Freiheit und innere Gebundenheit, nie wird
ſie ein Verſtand enträtſeln, hier iſ

t

ſie als das Maturhafte, Gottgeſchaffene,
Schickſalhafte des Weſens Volk in ſeinem Führer. Aber als dann dieſer
gütige, herrliche Rieſe Guiscard zuſammenbricht – d

a ſtirbt das Volk mit.
Das Weſen, das Gebilde iſ

t hin, in kleine Wellengerieſel zerſchäumender Menſch
lichkeiten zerſtiebt der große Organismus. Der Weltprozeß iſ

t aus, o
b die

einzelnen den körperlichen Tod ſterben im brandenden Meer, o
b ſie als

Sklaven vegetieren, das Leben iſ
t

erloſchen in dem Geſchöpf; was bleibt, ſind
die Mervenzuckungen einzelner Organe im Krampf der Agonie.
Und das Freudige, Bejahende dieſes furchtbaren Werkes: das iſ

t

der
Wille, der aus ihm aufſchlägt, dieſer Wille, im opfernden Sturm wider das
Schickſal zu ſtreiten, die grauſe Herrlichkeit des Endes aber kann nur Anſporn

zu neuem Aufbruch ſein. Dieſes Auf und Mieder iſt unſeres Weſens Kern
immerdar, unſer Elend und unſere Größe. Auflodern und lodernd verbrennen:
Stirb und Werde. Ludwig Benninghoff.

Schleiermacher über Volk, Maſſe und
Perſönlichkeit.

ls das preußiſche Volk im Winter 1806 vor grauenhafteſter politiſcher
Ungewißheit ſtand, als es mutlos und ziellos einen ausſichtsloſen Ver

teidigungskrieg wider den großen Unterdrücker führte, da ſtand ein Mann auf,
um mitzukämpfen, als alles kämpfte, zu kämpfen gegen einen Feind, deſſen
Anhänger e

r ſelbſt war, gegen das Weltbürgertum – der Prediger Schleier
macher.

Als Jüngling aus Herrenhuterſcher Erziehung hervorgegangen, fühlte e
r

ſich heimatlos, er liebte ſein Vaterland nur, „wie Fremde e
s

auch lieben“ und

in Berlin, in der Landeshauptſtadt, im geiſtigen Zentrum der Romantiker
jener Tage, im geſelligen Verkehr mit geiſtreichen Frauen, als Dichter unter
Dichtern, fühlte e

r

nicht Beruf, nationalen Problemen nachzuhängen. Allein
die Mot des Krieges, die umwälzende Kataſtrophe von 1806 weckte in ihm
plötzlich den großen Patrioten. „Als einer der erſten in einer gewaltigen
Zeit,“ ſagt Dilthey, „begann e

r für den Staat zu leben, ward eine Macht im
Staat.“ Von der Kanzel herab wetterte er gegen einen Geiſt, der den vor
hergehenden Jahrzehnten ſein Gepräge gegeben hatte. Nun ſollte Einhalt
getan werden mit dieſem Univerſalismus der Aufklärung. „Die ſo nur mit
weltbürgerlichem, nicht mit bürgerlichem Sinne erfüllt auftreten, was haben
ſie wohl hervorgebracht, als einzelne Verbeſſerungen in Dingen, die zur B2
quemlichkeit dienen, zum Erwerb, zur Sicherheit ... Alle dagegen, die Gott

zu etwas Großem berufen hat, ſind immer ſolche geweſen, die von ganzem

Herzen ihrem Vaterlande und ihrem Volke anhingen und dieſes fördern,
heilen, ſtärken wollten, ſolche, welche die Verbindung liebten, in der ſie er
höhte Kraft, bereite Werkzeuge, willige Freunde notwendig finden mußten,
ſolche, welche auch in ſich ſelbſt den eigentümlichſten Sinn ihres Volkes für
den vortrefflichſten hielten.“ So ſprach Schleiermacher noch kurz vor der
Kataſtrophe. Das Präludium zu dem herrlichen Werke nationalen Wirkens.
Die Idee des Nationalen war in ihm gereift. Nur im Rahmen des Volkes,
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auf dem Boden des Vaterlandes hat jede Dätigkeit des Einzelindividuums
noch ethiſchen Wert. Dieſer Predigt gibt Schleiermacher die Ueberſchrift
„Wie ſehr es die Würde des Menſchen erhöht, wenn er mit ganzer Seele
an der bürgerlichen Vereinigung hängt, der er angehört“ und ſagt, daß der
Weltbürger ein Fremdling, der Vaterlandsliebende ein Hausgenoſſe in Gottes
Wohnung ſei. Er erachtet es als notwendig, daß die Menſchen zu einem Ge
meinweſen ſich vereinigen, und die „rechte Wurzel aller ſolchen Vereini
gungen iſ

t

die gegenſeitige Anhänglichkeit, das brüderliche Gefühl derer
untereinander, die Ein Volk bilden.“ Das Mationalgefühl iſ

t geboren und
eingebettet in dieſem brüderlichen Gemeingefühl, ein gegenſeitiges Durch
glühen und Fördern. Der ehemalige Herrenhuter kommt in ſeiner Anſchauung

vom Mationalen wieder zum Leben. Schwer hat der junge Zögling einſt
unter jener Erziehung gelitten, er floh aus der Gemeinde, weil er ſie nicht
mehr aushielt. Aber gerade der Kampf, den der Jüngling mit den Prin
zipien jener Eemeinde aufgenommen hat, zeigt, wie e

r

ſich innerlich mit
ihnen auseinandergeſetzt hatte, die Eindrücke lebten in ihm weiter. Sie
werden ſpäter maßgebend und charakteriſtiſch für ſeine politiſchen An
ſchauungen. Schleiermacher ſelbſt äußert ſich gelegentlich darüber, wie ſehr die
Herrenhuterſche Erziehung ſein Inneres in Beſitz genommen hatte. „Es
gibt keinen Ort, der ſo wie dieſer (Gnadenfrei, eines der herrenhuterſchen In
ſtitute) die lebendige Erinnerung a

n

den ganzen Gang meines Geiſtes be
günſtigte, vom erſten Erwachen des beſſern an bis auf den Punkt, wo ich
jetzt ſtehe.“ So ſchreibt e

r im Jahre 1802 einem Freund, und ſeine Kriegs
predigten zeigen, wie die Eindrücke weiter wirken. Nun ſtellt e

r dieſes
Prinzip in den Dienſt der nationalen Sache und dieſe Verbindung bildet in

ihm einen Nährboden, der empfänglich ſein ſollte für die Ideen eines
Mannes, der in konkreterer Weiſe den Gemeinſinn für das Volk fruchtbar

zu machen ſuchte, für die Reformen Steins. In dieſe Anſchauungen vom
gemeinſamen Schaffen, Erleben und Kämpfen hat ſich Schleiermacher immer
mehr eingelebt, der Gedanke, daß das Volk als in ſeiner Geſamtheit die
Kulturgüter erzeuge, trat immer mehr in den Vordergrund, der romantiſche
Begriff des Volksgeiſtes tat das ſeine, um in letzter Konſequenz in Schleier
macher's politiſcher Anſchauung das demokratiſche Element zur Reife zu
bringen. Das konſtitionelle Prinzip war ja beſonders durch die Stein'ſchen
Eedanken damals nichts Neues, allein der große Prediger gab ihm mit per
ſönlichſter Wärme einen ſelbſtändig-lebendigen Charakter. Die Predigt „Ueber
das rechte Verhältnis des Chriſten zu ſeiner Obrigkeit“, die Schleiermacher
zur Einführung der Städteordnung 1809 hielt, legt davon Zeugnis ab. Er
ſagt, daß „in dem natürlichen Lauf der Dinge keine Obrigkeit ſich weſentlich
entfernt von dem Geiſt ihres Volkes ... daß auf eine ganz andere Weiſe der
um des Gewiſſens willen unterworfene der Obrigkeit zugethan iſ

t

mit ſeiner
ganzen Wirkſamkeit nach außen und mit ſeiner inneren ſtillen Thätigkeit des
Nachdenkens und der Betrachtung.“ In dieſem ſtillen Machdenken entwickelt
ſich aber „wieder die edelſte Kraft, mit der er dem ganzen dienen und zu

Hilfe kommen kann, fruchtbare Wahrheiten nämlich, heilſame Winke, wol
dargelegte Einſichten. Ein ſolcher nämlich ... kann wol bisweilen dahin ge
langen, wiewol zu keiner von den Verzweigungen der Obrigkeit gehörig, im
einzelnen richtiger zu urtheilen als ſie ... wie ſollte e

s in einer woleingerich

teten Geſellſchaft a
n Gelegenheit fehlen, die wolgemeinte Gabe auch wirk

lich zu opfern.“ Mit ſeinem Wunſche indes, daß e
s

dem Volke durch geiſtige
Fähigkeiten ermöglicht werde, die Regierenden zu unterſtützen, verband ſich
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notwendig bei ihm eine natürliche Abſcheu vor allem Konſervativen, Rück
ſtändigen. Er bekämpft dieſe Tendenz, wo ſie ihm nur entgegentritt. In
ſeiner bekannten Predigt zum Gedächtnis Friedrichs des Großen am 24. Ja
nuar 1808 tritt dieſe Tendenz in ganz eigenartiger Form zu Dage.
Er zeigt, wie der große Friedrich nur im Rahmen ſeiner Zeitgenoſſen zu

begreifen ſei. Micht nachzutrauern gälte es heute, ſondern ihn zu ehren in dem
Bewußtſein, daß jeder große Führer eine aus dem Schoße des Volkes ent
ſtandene und gepflegte Kraft ſei, daß dieſe Ehrung nur durch Umbildung und
Anſchließen an die Vergangenheit erwieſen werde. Schleiermacher warnt vor
jener „verfehlten Anhänglichkeit an das vergangene“ und ſtellt die Frage, „ob
wir nicht ſchon zu lange alles gelaſſen hatten in ſeiner väterlichen Geſtalt, ob
nicht vielerſeits bei uns das äußere überlebt hätte ſein inneres.“
Sein Gemeindegefühl neigt ſich ſichtlich zum Weſen der Volksſouveräni

tät und die romantiſche Idee des Volksgeiſtes iſ
t

in Schleiermachers An
ſchauung ziemlich lebendig. Die große E em eine iſ

t

das belebende
Prinzip, die Obrigkeit aber nichts, ſo ſie nicht aus dem Geiſt ihrer Untertanen
geboren wird.
Wie ſtellte ſich nun Schleiermacher, der dem Gedanken der Volks

ſouveränität ſo nahe kam, der ſelbſt oft Hunderte aller ſozialen Schichten in

innere Bewegung brachte, wie ſtellte e
r

ſich zur Frage der Maſſe im mo
dernen Sinne? In ſeiner Predigt zum Geburtstag Friedrichs des Großen
ſagt er, „wie ſchimpflich e

s ſei für ein ganzes Volk, ſein Wohlergehen,
ſeine Selbſtändigkeit zu hoffen von einem einzelnen, von Eines Art zu

handeln.“ Mur aus dem Volk herausgewachſen, a
n ihm genährt und geübt

wird ein bedeutender Mann groß. Faſt möchte man an die materialiſtiſche
Geſchichtsauffaſſung denken, a

n

den Standpunkt, daß der große Mann Durch
ſchnitt der Maſſe, ihr Produkt, ein aus der Maſſe entſtandener Exponent
ſei, und doch iſ

t

dem nicht ganz ſo, denn letztlich redet doch der Theologe und
Schüler unſerer klaſſiſch-idealiſtiſchen Zeit. Alle menſchliche Einrichtung, die
aus dem Volksgeiſt entſpringt, hat ein göttliches Eeſetz in ſich, „eine Offen
barung göttlicher Macht und Herrlichkeit.“
Und die Maſſe? Hören wir ihn in ſeiner Predigt, der er zum Thema

gab: „Was nicht aus dem Glauben kommt, iſt Sünde.“ Es muß verdächtig
ſein, ſagt Schleiermacher, „wenn diejenigen, welche der Menge zum Vor
bilde dienen und ſi

e

führen ſollten, von ihr ſelbſt geführt werden, o
b das

nicht eine Verführung iſt. Dann muß e
s immer Uebereilung ſein, was wir

ſo angeſteckt und fortgeriſſen unternehmen.“ Micht von dem großen Haufen
angeregt und andern zu folgen gilt es, „ſondern ſelbſt erregend voranzugehen“
mit einer Sprache, die das Erzeugnis des eignen geiſtigen Lebens iſt.
Widerſpricht ſich nun Schleiermacher nicht in Vergleich der oben an

geführten Predigtſtellen? – Nein. – Vergeſſen wir nicht, daß e
r in der

Geburtstagspredigt in der Perſon des Königs ſchlechthin die Regierung, das
Geſetz vom Volksgeiſt ableitet, hier indes den geiſtigen Führer, den „Seher“

im Fichteſchen Sinne, meint, der ſchöpferiſch, ſelbſtändig den Ideengehalt
voranträgt, zu dem ein Volk erſt durch lange Entwicklung gelangt.
„Der große Haufe des Volkes iſ

t

noch nicht ſo weit entwickelt, ein po
litiſches Auge und Urteil zu haben“ meint Schleiermacher viel ſpäter einmal

in einer ſeiner Akademiareden (Nov. 1822). Dieſe Akademieabhandlungen
geben nun den ſchönſten Aufſchluß über dieſe Frage. So die berühmt ge
wordene Rede über den Begriff des großen Mannes am 24. Jan. 1826.
Politiſch iſ
t

die Maſſe durchaus unreif, auf geiſtigem Eebiet ohne Be
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deutung. Er drückt ſich darüber recht ſelbſtverſtändlich aus. „Eingeſtanden
wird wol von allen werden, daß auf dem geiſtigen Gebiete der Ausdruck
Maſſe nur in einem beſtimmten und untergeordneten Sinne gebraucht wird.“
Er hat die materialiſtiſche Begriffsbeſtimmung der Perſönlichkeit, als „Durch
ſchnitt der Maſſe“, in ſeiner Weiſe auch formuliert, aber eben im Unterſchied
zum Begriff des großen Mannes. „Je mehr der einzelne hier ein Ort iſt,
wo die verſchiedenen in der Geſamtheit waltenden Bewegungen ſich begegnen,

ſich kreuzen und brechen oder verdrängen, je nachdem die Weiſe iſt, wie, und
die Stärke, mit welcher ſie zuſammenſtoßen, ohne daß in dem einzelnen Selbſt
ein den Erfolg regelndes Prinzip erſcheint, um deſto mehr erſcheint er nur als
ein Element der Maſſe . .“ Unter ſolchen Elementen, wo aber der Charakter nicht
fehlen darf, beſteht ein mannigfaches „Verhältnis des Gebens und Empfangens,
des Beſtimmens und Beſtimmtwerdens.“ Dieſem innigen geiſtigen und ſoziolo
giſchen Zuſammenſchwingen der Volkesmenge gegenüber ſtellt Schleiermacher
mit monumentaler Wucht das Bild des großen Mannes auf. Er hebt ſich in
ſeiner geiſtigen, gottgeſandten Größe von dieſem Hintergrund gegenſeitigen

Wirkens herrlich ab; erſt durch ſeine Anſchauung vom Helden zeigt Schleier
macher, wie wenig er von der Maſſe eigentlich hält.
„Der große Mann iſ

t der, der nichts von der Maſſe empfängt, und ihr
alles gibt,“ ſagt er ſchlechthin. Das Wahre aber und Weſentliche, ſo fährt

e
r fort, „wodurch e
r iſ
t

was e
r iſt, das ſind die eigentümlichen Ausſtrö

mungen ſeines Weſens, die Idole des Epikuros, die ſich jeden Augenblick von
ihm losreißen, in alles eindringen und alles in Bewegung ſetzen. Der große

Mann iſ
t

nur der, welcher die Maſſe beſeelt und begeiſtert, ganz heraus
getreten aus dem Verhältnis der Gegenſeitigkeit, er auf keine Weiſe ihr Werk,
ſie aber auf ſeine Weiſe das ſeinige.“

'

Mit immer größerer Begeiſterung gibt ſich Schleiermacher dem Genuß
hin, das Bild jenes ſeltenen Menſchheitsführers zu entwerfen. Wir fühlen
bei der Lektüre dieſer Rede ſo recht deutlich, wie e

r

die Bedeutung jenes
Heldentypus immer größer, immer freier auffaßt und mit poetiſch-ſchwung

voller Steigerung den urſprünglichen Boden ſeiner Anſchauung ganz unbe
merkt verläßt. Sein Ideal rückt in immer höhere Regionen. „Oft iſt es ein
ſolcher geweſen, der wie ein göttlicher Hauch einer noch urſprünglich ſtarren
bewegungsloſen Maſſe mitgeteilt, das mannigfaltige Leben in ihr erregt, wie
ein himmliſcher Funken hineingeworfen, alle dieſe ſchönen Lichter entzündet
hat... Kurz, der große Mann iſt nur der, durch welchen in irgend einer Be
ziehung die Maſſe aufhört Maſſe zu ſein.“ Mit ſolchen Worten aber nähert
ſich Schleiermacher wieder den Geiſtesariſtokraten der klaſſiſchen Periode. Er
kehrt zurück zum Idealismus unſerer großen Individualiſten, vor allem
Fichte und W. v. Humboldt. In ihrem Sinne iſ

t es, wenn er ſagt, daß wir
„vor dieſem ſegensreichen Bilde ſeltener göttlicher Werkzeuge ſtehen als
nicht vor unſeres gleichen, angehörend einem dämoniſchen Geſchlecht, hervor
gehend aus geheimnisvoller Zeugung der Matur.“ Zu Ende ſeiner Abhand
lung lenkt er erſt wieder ein, um den Ausgangspunkt ſeiner Ausführung ins
Auge zu faſſen. Bei aller Größe muß die geiſtig führende Perſönlichkeit doch
einer beſtimmten Maſſe angehören „innerhalb deren ihre eigenthümliche
Wirkung beſchloſſen iſ

t
. . .“ Der große Mann hat eine beſtimmte Heimat,

„ſei ſie nun räumlich begränzt oder durch einen geiſtigen Typus.“ So betont

e
r aufs Neue den Standpunkt, den e
r

ſchon 1806 im nationalen Sinne ver
treten hat, dieſes Feſtgewurzeltſein in vaterländiſcher Kultur als Bedingung
perſönlichen Wirkens.
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Die Verherrlichung des Volkes als demokratiſch-konſtitutionelle Dendenz
und als romantiſche Idee zieht ſich durch Schleiermachers politiſches Denken
viele Jahre – allein einmal mußte in ihm die Kraft des alten Idealismus,
der ein Jahrzehnt zuvor Driumphe feierte, zum gewaltigen Durchbruch kommen.
Es war ihm ein Bedürfnis, mit dem begeiſterten Schwung, wie er ihn als
Jüngling in ſeinen Reden über Religion, in ſeinen Monologen an den Tag
legte, die Geiſtesmacht der Helden zu verehren.
Er ſelbſt wird ſich kaum als einen ſolchen bezeichnet haben, wenn er auch

von der Wirkſamkeit ſeiner Predigten überzeugt war. Man kann ihn wohl
auch nicht als eine umwälzende Kraft bezeichnen, von ſo elementarer Größe,
wie ſie nur nach Jahrhunderten der Menſchheit geſchenkt werden. Aber all
das, was Schleiermacher in einem reichen, buntbewegten und kampfdurchſetzten

Leben in ſich aufnahm, aufs edelſte verarbeitete und mit unerſchrockener Auf
richtigkeit und Kühnheit aus ſich herausſtellte, war in der Dat eine „po
litiſche Macht“, eine ſoziale Kraft im ſchönſten Sinne, die geeignet war, im
Rahmen religiöſer Andacht auf das Volk, in dem er lebte, zu wirken. Sein
Univerſitätsfreund Steffens ſchrieb über ihn: „Sein mächtiger, friſcher, ſtets
fröhlicher EHeiſt war einem kühnen Heere gleich in der trübſten Zeit. Denn
die Kräfte, die er in Bewegung ſetzte, waren keine vereinzelten, beſchränkter
Art, es waren die tiefſten edelſten des ganzen Menſchen in der höchſten, Alle
durchdringenden Einheit.“ Hermann H a ß.

Die Univerſitätskolonie im Arbeiterviertel.
1.

s gibt Gegenden Londons, die man als das dunkelſte England bezeichnet.
Wirklich konnte man dort wie unter den Megern Entdeckungsreiſen machen.
In jahrzehntelanger Arbeit iſt ſchon vieles lichter geworden. Vor uns Deut
ſchen liegen andere große Teile unſeres Volkes wie eine unbekannte Welt.
Dabei handelt e

s

ſich keineswegs nur um die Verbrecherviertel und die
Schicht der Allerunterſten, ſondern um die breiten Maſſen unſeres Volkes, auch
die äußerlich durchaus geſund erſcheinenden. Wie merkwürdig muß e

s

doch in
ihren Seelen ausſehen, wenn auf einem großen ſtädtiſchen Friedhof die Bitte
um den Troſt des Glaubens Jahr für Jahr häufiger wird, und doch anderer
ſeits unter denſelben Menſchen der wütendſte Haß gegen die Kirche ſich zeigt.

Welche Zerriſſenheit und welche Fülle von Leid und Möten muß da ſein?
Selbſt Eltern und Kinder werden ſich fremd und feindlich. Wir ſind ein
ſchlecht erzogenes Volk geworden. Auch die proteſtantiſche Arbeiterfamilie,
die noch am längſten Stand hielt gegen die Eifte einer neuen Umgebung,
lange noch nach dem Abſterben des kirchlichen Glaubens, verſagt jetzt. Fünf
zehnjährige Jungen ſchelten ihre Mütter um des Vorhemdes willen, das
Sonntags nicht geſtärkt bereitliegt, und die halbwüchſigen Mädchen tyranni
ſieren die ſchwer arbeitenden Eltern, ſtehen ſpät abends draußen an den
Straßenecken mit den Burſchen. Der alte Arbeitsmann klagt, e

s ſei nicht
mit den jungen naſeweiſen Burſchen zuſammen zu arbeiten, und viel Tränen
fließen in Deutſchland über rohen Kindesundank.
Auch darüber ſollte niemand ſich täuſchen, daß durch die Fülle von Vor

trägen, Unterhaltungen, Bibliotheken, die ſich wenigſtens in den Großſtädten
den breiten Maſſen darbieten, eine wirklich ſittlich feſtigende Bildung nicht
geſchaffen wird, e
s

wächſt im Gegenteil eine grenzenloſe Halbbildung, welche
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mit lautem Geſchnatter, mit Zeitungsartikeln, mit Vereinsgründungen, fixen
Ideen, ja ſogar mit prophetiſchem Pathos und Religionsgründungen ſich

zwiſchen das Volk und diejenigen Schichten drängen, welche die beſten
Güter für dieſes Volk verwalten. Durch dieſe Halbbildung, eine recht
eigentlich moderne deutſche Erſcheinung, wird die Entfremdung zwiſchen den
Volksklaſſen noch etwas verſchleiert; ſi

e iſ
t

in Wahrheit wohl noch größer
als irgendwo auf engliſchem Boden. Es wird durch die häßlichen Charakter
Züge ſolcher Halbbildung manchem verleidet, ſich um unſer Volk zu kümmern;

e
s

wird andererſeits vorgetäuſcht, ſo würde ſittliche ſchöpferiſche „Kultur
arbeit“ geleiſtet, und „es geſchehe ſo ungeheuer viel für Volkserziehung“.

Für Unterricht allerdings, für die Erziehung nicht. Selbſt unſere
Volksſchule, fleißig nach neuen Methoden ſuchend, zeigt ſich doch recht
ſchwach, wo ſie unter den Kindern ſteht, die aus zerbrochenen Familienver
hältniſſen kommen; e

s iſ
t

ſchon eine Rieſenaufgabe, hier nur einigermaßen
Leſen, Schreiben, Rechnen und etwas Gehorſam zu lehren, der über die
Grenzen des Schulhofs hinaus dauert. Wie völlig aber mangelt die Er
ziehung über das Schulalter hinaus! Erziehung wird aber nicht durch Ver
anſtaltungen geleiſtet, ſondern erziehen können nur Charaktere und eine ſitt
liche Werte ſicher feſthaltende Gemeinſchaft, in welcher die einzelnen Un
ſteten und Heimatloſen mit ihrer Seele wurzeln können, ſodaß Maſſe durch
Maſſe erzogen wird.

2
.

Wer aber ſelbſt feſt an ſeinem Poſten ſteht und von dieſen Zuſtänden
einige Kenntnis erhält, den packt wohl eine Unruhe, eine Sorge verſäumter
Verantwortung. Und doch – wer unter der vollen Laſt des Berufs ſteht
und die eigenen Kinder erziehen ſoll, der kann nichts Entſcheidendes tun für
die Kinder ſeines Volkes, die in den Maſſenquartieren der Großſtädte ſo

vielen Gefahren ausgeſetzt ſind, ja ausgeſetzt der ſchlimmſten Mot, die der
Menſch in ſolcher Zuſammendrängung dem Menſchen bringt.

Dazu müſſen Pioniere ausziehen, die ſich ihrem Volke ganz hin
geben können. Es gehört dazu der Glaube a

n

den unendlichen Wert jeder
Menſchenſeele. Das iſt ein religiöſes Motiv. Es handelt ſich nicht darum,
nur die „Stände“ einander „anzunähern“, ſondern e

s

müſſen Opfer ge
bracht werden, um die ſchwere Schuld großer Verſäumnis zu ſühnen.

Ein geſchichtlicher Vergleich mag die heutige Lage blitzhell beleuchten.
Seit den Dagen Karls des Großen befand ſich unſer Volk im langſamen
Aufſtieg. Die Güter älterer Kultur wurden angeeignet, neue Formen gei
ſtigen Lebens entſtanden. Aber ein Stand, die Bauern, blieben unberührt
von dieſer Entwicklung, blieben geiſtig, rechtlich, militäriſch zurück. Micht

ſo ſehr nagende Armut, ſondern dieſe Entfremdung vom Leben der Mation
führte endlich zur furchtbaren Kataſtrophe des Bauernkrieges.

Heute nun hat ſich unſer Volk ſeit einem Jahrhundert mit raſtloſer
Energie immer neue geiſtige Güter und techniſche Künſte angeeignet. Ein
Wachstum geiſtigen Lebens iſ

t

über unſer Land ausgebreitet, das a
n In

tenſität nur von dem Athen des Perikles und der florentiniſchen Renaiſſance
erreicht wird. Aber täuſchen wir uns nicht, weite Kreiſe wie der geſchäftliche
Mittelſtand, Bauerntum und die Landarbeiter hängen mit dem modernen
Leben faſt nur durch die techniſche Kultur zuſammen. Wertvolles Gut der
Väter iſt maſſenhaft unbeachtet am Wege liegen geblieben, und von dem
Neuen, was gut und groß iſ

t,

iſ
t

noch faſt nichts zu ihnen gedrungen. Und
doch müſſen ſich aus dieſem Stand der Landbevölkerung die Städte und ſo
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ziemlich alle anderen Stände ſtets wieder auffriſchen. Die Reform ſtädtiſcher
Kulturzuſtände muß darum zu gleich in Land und Stadt betrieben werden.
Aber auch durch die geiſtige Beweglichkeit des großſtädtiſchen Volkes

dürfen wir uns nicht täuſchen laſſen. Es iſt nur eine dünne Oberſchicht der
Maſſe, die ſich der vielen ſtädtiſchen Bildungswege bedient. Dieſe allerdings
ſchaffen ſich wirklich eine neue Bildung. Es iſt eine Freude das mit zu er
leben. Aber darunter liegt dumpf und ſchwer die Maſſe. Dieſe iſ

t

in den
letzten Jahrzehnten geiſtig ärmer geworden; und trotz der politiſchen Parteien
fühlt ſie ſich nach dem Kriege führerlos. Politiſcher Wille und einige politiſche
Gedanken hat die Sozialdemokratie freilich in die Maſſen gebracht und gezeigt,
wieviel Talent zu Organiſation und Disziplin in unſerem Volke lebt. Aber er
fahrene Führer klagen über die dumpfe Urteilsloſigkeit der Maſſe, die doch wieder
gelegentlich in wilder Leidenſchaftlichkeit aufflammt. Die Sozialdemokratie,
ſelbſt ja ſchon ein Produkt der Entfremdung des Volkes vom geiſtigen Leben
der raſch vorwärtsſchreitenden Mation, kann auch dieſe Schäden gar nicht
heilen. Sie wird ſelbſt mehr und mehr bewegt von der Angſt, wie ſie die
Herrſchaft über die Maſſen behaupten ſoll, denen ſie Herz und Seele doch auf
die Dauer nicht zu ernähren vermag.

So wohnt denn nun dieſes Volk faſt wie in einem anderen Lande. Eine
neue Ritterſchaft muß ausziehen, dieſes Land zu erforſchen und Wege zu

bahnen, auf denen das geiſtige Leben und die ſittlichen Kräfte der Nation zu

dieſem Volke einziehen können.
Einige Verſuche in Deutſchland, namentlich die Hamburger Geſellſchaft

Volksheim haben gezeigt, daß ſich Stätten wahrer Kultur in den großen
Arbeiterquartieren ſchaffen laſſen. Wenige entſchloſſene Menſchen können
Großes wirken. Mamentlich aber in England ſind die Settlements, die Burgen
ſolchen ſozialen Rittertums, zu Faktoren im nationalen Leben geworden.

In England haben ſie in den kommunalen Verhältniſſen der Arbeiterquartiere
und in religiöſer Beziehung große Wirkungen auch d

a erzielt, wo die
älteren Freikirchen verſagten. Und in Amerika arbeiten ſi

e

mit intenſiver Kraft
daran, die maſſenhafte, nicht germaniſche Einwanderung der amerikaniſchen
Mationalität einzugliedern; d

a lernt der galiziſche Judenjunge ſchwimmen
und der kleine Pole oder Ruſſe rühmt ſich, ein Kind der „freieſten und
größten Nation der Welt“ zu ſein.
Das alſo gilt es: unabhängige ſelbſtändige Träger der na -
tionalen Kultur hinein zu werfen in die Arbeit er quartiere,
damit ſie Anfänger eines neuen Lebens werden.

3
.

Am beſten werden zwei ausziehen, wie Paulus und Barnabas, ein Er
fahrener und ein Jüngerer. Zunächſt gilt e

s

ſich umzutun, um zu prüfen,

weſſen der Stadtteil, deſſen freiwillige Bürger ſie werden, bedarf.
Wenn die Anſiedler in ihrer neuen Umgebung ſich umſehen, ſo finden

ſie ſich in einer nahezu geſchichtsloſen Umgebung. Die vorhiſtoriſche Zeit, als
noch Fröſche und Salamander in den Gräben hauſten, liegt kaum fünfzig

Jahre zurück. Dann hat einmal die Stadtverwaltung einen Straßendamm
durch öde Gefilde gezogen. Die Bauern, die hier ſeit Väter Zeiten ſaßen,
beſtanden ſchnell den Sinn dieſer Bemühung; ſie verkauften ihre langen
ſchmalen Hufen, die der Straßendamm durchſchnitt, ſtückweiſe. Von dem
guten Eeld leben ihre Kinder und Enkel, über die ganze Welt geſtreut, wenn
nicht etwa der raſch erworbene Reichtum ſi
e

zu Grunde gerichtet hat. Das
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Land wanderte in den Beſitz kluger Kinder der Neuzeit, die aus reiner Liebe
zur Menſchheit grauwandige Etagenhäuſer errichteten. Soweit verlief alles
zum Beſten der Beſitzenden, der moraliſchen Weltordnung, ja ſogar zum Be
weis der ſozialiſtiſchen Theorie - von der Sammlung des Beſitzes in wenigen

Händen und der Verelendung der Maſſen. Denn elend ſollen nach Ver
ſicherung der mittlerweile entſtandenen ſozialdemokratiſchen Tageszeitung die
Maſſen ſein, die nun einzogen. Freilich weiſen andere Leute auf die Fiſch
läden mit lebenden Karpfen, die Bäckerläden mit Haufen von Süßigkeiten

und die dicken Bäuche der Gaſtwirte hin. Aber die Leute, die auf ſo etwas
hinwieſen, waren natürlich Bourgeois, verſtanden nichts von dem knurrenden
Magen des Proletariats und hatten gar nicht mitzureden.
Die neuen Anſiedler ſehen ſich zunächſt fleißig um. Wenn abends in den

düſtern langen Straßentälern wenige Laternen erglänzen, wenn die Menſchen
mit triefenden Regenſchirmen ſich darin entlang ſchieben, gibt das wohl Stim
mungsbilder für einen Movelliſten. Aber wozu nützt das? Wir wollen mehr
wiſſen. Bei Tage erſchrecken uns die ungeheuren Kinderſcharen, die laut, ner
vös, haſtig den ſechsſtöckigen Häuſern entſtrömen und in den engen ſteinernen
Höfen ruhlos umherbranden. Genauere Beobachtung zeigt freilich, daß dar
unter doch auch viel Kraft und Begabung ſich regt. Mit den Jahren ſehen
wir manche, die als erſte Stadtgeneration noch Landkraft in Gliedern und
Merven haben, ſich emporarbeiten in eine beſſere wirtſchaftliche Lage. Aber
viel innere Zerriſſenheit und Unfertigkeit tauſchen ſi

e

ein für die ſittenfeſte
Charaktertüchtigkeit ihrer Väter. Wieviel Weisheit und Kraft iſt nötig, um
hier zu erziehen und zu leiten! Aber ſtattdeſſen ſtürzt ſich ein Heer alberner,
niedriger Vergnügungen, lärmender, quiekender Karuſſels und Automaten über
die Menſchen her. In den endloſen, ermüdenden Straßen ſchreien aus den
Läden immer wieder dieſelben ſchmierigen Bilder und Bücher, blutgierige
Abenteuergeſchichten und eine pornographiſche Literatur, welche die der Fran
zoſen übertrifft. Die Beobachter können ſchwanken, was verderblicher auf
Leib und Seele wirkt, dieſe geiſtige Oede, die einer nur von Dornen und
Schlangen belebten Steppe gleicht, oder das künſtliche Klima, in dem ſie jetzt

ſelber auch leben müſſen. Wenn e
s

dem Anſiedler zum zweiten Male ge
ſchehen iſt, daß die Bäume draußen grün geworden ſind, ohne daß er's gemerkt
hat, dann fängt ein Grauen an ſeine Seele zu packen. Micht nur die Luft,

wenn e
r die ſteilen, düſteren Dreppen ſich emportaſtet und in die übervöl

kerten Wohnungen eintritt und ihm die naſſe Wäſche jede Ausſicht in die
dunſtigen Räume verſperrt – nicht nur dieſe Luft iſt entſetzlich. Auch auf
den Straßen iſt ſelten noch eine natürliche Luft. Aus Läden und Lagern
ſtrömt Geruch und Geſtank; feuchte Nebel und Ruß verhüllen den Himmel
und bedecken das Pflaſter mit einem ſelten ganz auftrocknenden Schmier. Iſt
aber einmal heißer Sommer, ſo werden Hitze, Geſtank und Staub zu wahren
Dämonen. Dazu wird die Luft nie ruhig, ſondern wird ſelbſt noch in der
Macht immer aufs neue von krachenden, dröhnenden Geräuſchen, vom Rollen
ſchwerer Laſtautomobile und von leidenſchaftlichen Dönen Zankender oder Be
trunkener erſchüttert. Wehe dem armen Kranken, der hier geneſen ſoll!
Das wichtigſte ſind in dieſer großen Einſamkeit zunächſt Menſchen, treue

Menſchen, und ſeien e
s nur zwei Dutzend.

Es ſind noch ganze Scharen vorhanden, die in keine Gemeinſchaft hinein
paſſen, junge Matroſen, Boten, Fabrikjungen. Dieſen iſ

t

eine Vereins
organiſation zu feſt; ihnen gilt es ein Heim zu ſchaffen.
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Wahrſcheinlich werden auch viele Lehrlinge aus Arbeiterfamilien noch
völlig ohne Halt und rechte Heimat dahinleben.
Die Anſiedler kommen nicht offiziell, nicht amtlich, ſondern nur als

Menſchen. Aber ſie müſſen im Einverſtändnis mit den Behörden handeln
und von deren Organen unterſtützt werden. Eine perſönliche Einladung in
einer Konfirmandenklaſſe einer Schule wirkt mehr als viele Reklame; eine
zwangloſe Unterredung mit einem Arzt, einem Polizeibeamten, einem Ge
werkſchaftler, einem Geſchäftsmann wird in wenigen Minuten lebendige Illu
ſtration zu vieler toter Statiſtik liefern.
Es müſſen die Anſiedler mit Gewerbeſchullehrern oder Pfarrern ſich ver

bünden; ſie können die Freundſchaft der von der Jugendbewegung ergriffenen

Vereine gewinnen. Eine ſtädtiſche Durnhalle läßt ſich mit Bänken und Tiſchen
wohl herrichten. Und nun können die Pioniere mit wenigen beginnend eine
Jugendgemeinſchaft ſchaffen, die durch Korpsgeiſt und Dradition erzieht. Sie
können Vortragende, Wanderführer, Ratgeber in Rechtsſorgen herbeiführen.
Für die anderen aber, die Burſchen, Boten uſw. gilt es Aufenthaltsräume zu
ſchaffen; da muß Milch, Kaffee, Kuchen verkauft werden; Billards, vielleicht
auch eine Kegelbahn müſſen da ſein. Von entſcheidender Wichtigkeit iſt aber
auch hier der Mann; und den müſſen jene Pioniere finden, einen älteren
Arbeiter oder Seemann, der mit den Burſchen umzugehen verſteht und ſelbſt
ein an Arbeitserfahrung reiches Leben hinter ſich hat. Der muß dem Stellen
loſen helfen, wenn e

r Arbeit ſucht, muß Firmen und Geſchäfte kennen. Er
muß eine Art Seelſorger für die Burſchen ſein. Iſt es ſo weit, ſo kann ſich
auch ſonſt einmal ein guter Freund unter die Jungen ſetzen. Auch einen
Verkauf guter billiger Schriften kann man in dem Lokal einrichten. Und e

s

ſollen ſämtliche tüchtige und bewährte Turn-, Schwimm-, Wandervereine uſw.
ihre Schilder in dem Lokal auſhängen.

Sind e
s

der Pioniere genug, dann können ſie auch die Eltern laden zu

Vorträgen und Diskuſſionen. Was unſer Volk in der Seele bedrückt, das
kann beſprochen werden. Unausgeſetzt müſſen die Pioniere beobachten, was
heilend und was ſchädigend auf das Volk des Stadtteils wirkt. Davon
müſſen ſi

e

dahin berichten, von wo ſi
e ausgegangen ſind. Zugleich müſſen ſie

darauf ſehen, junge Menſchen aus dem Stadtteil heranzubilden, die ſich ver
antwortlich fühlen für die Späteren. Die Kolonie muß getragen werden von
einem Kreis von Menſchen, der um ſie lebt.
Alsdann werden die erſten Pioniere getroſt die von ihnen gegründeten

Vereine anderen Händen anvertrauen können. Es muß ja teils aus Gewerbe
ſchullehrern, teils aus Kandidaten und kirchlichen Diakonen, teils aus den
Zöglingen der Jugendvereine ſelbſt eine neue Art Erzieher für die Jugend
lichen heranwachſen; ſolche rechten Führer der Jugend werden am beſten
noch in einem anderen Beruf wurzeln, damit ſie nach ein bis zwei Jahr
zehnten auch wieder jüngeren Platz machen, und nun grad mit ihrer Er
fahrung gerüſtet a

n

anderem Platze erſt recht erfolgreich wirken.
In dieſer Entwicklung müſſen unſere Pioniere umſichtig wirken, Heime,

Vereine, Durner, Schwimmer uſw. des ganzen Diſtrikts kennen und die überall
zerſtreuten Erziehertalente finden, ermuntern, bilden, denn e

s lebt mehr als
ein Frieſen im deutſchen Volke. Ein Wort Scharnhorſts gilt auch hier: „Man
muß der Nation das Gefühl der Selbſtändigkeit einflößen, man muß ihr Ge
legenheit geben, daß ſi

e

mit ſich ſelbſt bekannt wird, daß ſi
e

ſich ihrer ſelbſt
annimmt; nur erſt dann wird ſi

e

ſich ſelbſt achten und von anderen Achtung

zu erzwingen wiſſen. Darauf hinzuarbeiten, dies iſt alles, was wir können.
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Die Bande des Vorurteils löſen, die Wiedergeburt leiten, pflegen und in
ihrem freien Wachstum nicht hemmen, weiter reicht unſer hoher Wirkungs
kreis nicht.“ Die Vereine und Heime müſſen zu Einrichtungen werden, die
von der Volksſitte getragen werden; ſi

e

müſſen mit dem ſittlichen Gefühl
des Volkes als unentbehrlich verwachſen; und daraufhin muß unſere Nieder
laſſung ein ganzes Geſchlecht eines Stadtteils erziehen und die führenden
Köpfe bilden. Und die von dort fortziehen, müſſen ſolche Geſinnung a

n

andere Stellen des Vaterlandes tragen.

4
.

Sehr wichtig für den Erfolg einer Miederlaſſung iſ
t

eine geſchickte Organi
ſation. Eine ſolche Organiſation ſtellt ſich folgendermaßen dar:
Das Komitee vertritt rechtlich die Stiftung; ſorgt für Beſchaffung

von Kapitalien; agitiert für die Idee, um neue Pioniere zu gewinnen; über
gibt die gewonnenen Mittel der oder den Miederlaſſungen.
Das Kollegium der Miederlaſſung beſteht aus drei Gruppen:
Erſtens: Der Leiter, deſſen Vertreter und die vollberechtigten Mitglieder.

Sie betreiben ſelbſtändig ihre Arbeit, berichten darüber, verfügen über die
bereitgeſtellten Räume und Gelder, berichten von ihren Erfahrungen.

Zweitens: Helfende Mitglieder aus dem Stadtteil, z. B. ehemalige
Jugendvereinsmitglieder oder erfahrene Arbeiter.
Drittens, Helfende Mitglieder, die von anderen Stadtteilen für beſtimmte

Aufgaben und Zeiten herbeikommen, z. B. Vortragende, Erteiler von Rechts
auskünften, Veranſtalter von Vorturnerkurſen uſw.
Es iſt alſo das Komitee wie das Kriegsminiſterium, das die Kriegswerk

zeuge bereitſtellt, die Genoſſenſchaft der Miederlaſſung aber das kämpfende
Heer, bei welchem ſich auch die zielſetzende Führung befindet.
Die Pioniere bilden eine kleine geſchloſſene Geſellſchaft wie einen

Orden. Mitgliedſchaft im engſten Kreis iſt nur für große perſönliche Lei
ſtungen zu erlangen. Wohnſitz im Stadtteil iſ

t nötig, oder mindeſtens jahre
lange Einſetzung großer Kraft. Ihre Zahl wird ſtets klein ſein. Sie haben
das Recht, Ziel und Grenzen ſich ſelbſt zu ſetzen. Es können aber auch in

dem Stadtteil aufgewachſene, von der Kolonie herangebildete Männer oder
Frauen volle Mitglieder werden. Wer volles Mitglied werden will, muß ſich

a
n

den Gründer oder Leiter wenden, durch deſſen Vorſchlag allein kann e
r

dem engſten Kreis zur Wahl vorgeſtellt werden. Es muß dieſe Genoſſenſchaft
ſein wie das Offizierskorps eines Regiments. Jeder einzelne davon kann
ſelbſt Spitze eines Vereins oder größeren Unternehmens im Stadtteil ſein.
Sie alle halten gemeinſamen Erfahrungsaustauſch, und dieſe Verſammlung
unter Vorſitz des Leiters iſ

t

die wichtigſte Inſtanz der Unternehmung. Um
den engeren Kreis kann ein größerer Kreis der Helfer auf mannigfachen
Gebieten ſtehen, die auf den einzelnen Arbeitsgebieten mithelfen. Aber
die Genoſſenſchaft der Engeren beſtimmt das Arbeitsprogramm, entſcheidet
über die Verwendung des zur Verfügung geſtellten Geldes und berichtet an
das Komitee, das ſozuſagen in der Heimat, in der anderen Welt exiſtiert.
Nicht dieſes Komitee berichtet, ſondern e

s hat die Aufgabe, die Erfahrungen

der weiteren Welt zu vermitteln, es ſammelt Geld; denn ſeine Hauptaufgabe
wird e

s ſein, denen, die wie zu einer Expedition ausgezogen ſind, die Mittel

zu geben, daß ſi
e

leben und arbeiten können. Ich ſage ausdrücklich ein Komitee
und nicht ein Verein, denn ich denke mir die rechtliche Form des Ganzen als
eine Stiftung.
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Ebenſo wie Männer ſollen auch Frauen ausziehen, und am beſten wird
eine männliche Kolonie neben einer weiblichen ſtehen, beide zueinander in
einem geordneten Arbeitsverhältnis.
Wenn es dieſer Kolonie gelingt, Häuſer mit Zimmern, Sälen, Werk

ſtätten und Turnhallen zu ſchaffen, dann werden ſie allen geſunden und tüch
tigen Jugendvereinen, die ſchon beſtehen, Räume für ihre Verſammlungen

und Sitzungen und Unabhängigkeit von den Wirten bieten. Solche Mieder
laſſung muß eine Burg der ſittlichen Freiheit ſein und den Geiſt
der Einigkeit unter allen wecken, die am Werke ſind.
Mur dann werden wirklich intenſive Erfolge erzielt werden, wenn die

Genoſſenſchaft des engeren Kreiſes ſehr vorſichtig iſ
t

mit der Vergebung ihres
Mitgliedsrechtes. Auf jeden Fall müſſen ein oder zwei der Pioniere für
einige Jahre ihre ganze Kraft, frei von anderer Berufsarbeit, einſetzen können.
Mur wenn ſolche Führer, welche andere einführen und anweiſen können, vor
handen ſind, wird e

s möglich ſein, auch eine größere Anzahl junger Aka
demiker oder Lehrer außerdem zu nützlicher Tätigkeit in einzelnen Dienſten
heranzuziehen. Wertvoll für die Erhaltung der geiſtigen Friſche und Elaſtizi
tät wird ein gemeinſamer Haushalt ſein, wie ihn die engliſchen Settlements
haben. Sollte einer der Führer verheiratet mit Familie in der Niederlaſſung
leben, ſo wird das für alle Beteiligten ſehr wertvoll ſein.
Wenn die beſcheidenſten Mittel zum Leben d

a ſind, dann können junge
Dheologen, Juriſten, Lehrer, Ingenieure ſich mehrere Jahre ſolchem Werke
widmen; man wird dann auch dazu kommen, das nicht als Spielerei zu be
zeichnen, ſondern als treffliche Vorbildung für den Beruf. Und
ſie werden aus Handwerkern und Kaufleuten ſich wieder ſolche erziehen, die
die unentbehrlichen fachmänniſchen Führer und Bildner der Jugend ſein
können auf Spielfeld und Turnplatz, im Wald und auf dem Strom. Solch
eine Kolonie muß eine Schule künftiger Volkserzieher und Jugendſeelſorger
ſein. Wie notwendig die anregende, leitende, einigende Arbeit ſolcher Mieder
laſſung iſt, wird um ſo deutlicher, je mehr wir uns vergegenwärtigen, wie wir
mit der Erziehung der ſchulentlaſſenen Jugend in dieſer neuen Geſchichtsepoche

in Stadt und Land noch in den erſten Anfängen ſind. Wir haben ein wenig
die Methoden erprobt; die großen Kräfte müſſen erſt eingeſetzt werden, die
uns das gewaltige Werk vollbringen ſollen.

5
.

Wer einige Jahre in ſolcher Miederlaſſung gearbeitet hat, wird ſpäter

in ſeinem Beruf mit einer ganz anderen Kenntnis des Volkslebens wirken als
bisher, der Geiſtliche, der Verwaltungsbeamte, der Lehrer wie der Gelehrte.
Die dieſe Schule durchgemacht haben, werden die Volksfremdheit überwunden
haben. Sie werden e

s

auch ſpäter überall verſtehen, den einfachen Menſchen

zu bewegen, daß e
r vertrauensvoll ſeine wirkliche Meinung ſagt, und ſie

werden, wenn ein Problem des Volkslebens neu auftauchend ihnen ſchwierig
erſcheint, zurückkehren können an den alten Platz, dort alte Freunde als reife
Männer wiederfinden, und ohne die unmögliche Rolle des Harun a

l

Raſchid

zu ſpielen, fragen können: Nun, was ſagt Ihr dazu? Und ſi
e

werden auch
ſelbſt, wenn ſie etwas Wichtiges zu ſagen haben, dort die Leute finden, die
unbeirrt durch der Zeitungen automatenhaft zudringliches Geſchrei, ſi

e an
hören und ihnen glauben.

Die zerſplitternden Kräfte zu einmütigem Wirken zu verſöhnen, von dort,

wo die Hilfsmittel und perſönlichen Kräfte reichlich vorhanden, Hilfe herbei
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führen, das Gefühl der Verantwortlichkeit in der Volksjugend ſelber wecken
und bilden, und rückſichtslos im Kampfe ſtehen gegen Unſittlichkeit und Un
wahrhaftigkeit und ein Lehrer ſein der rechten Volkskenntnis und Volkspflege,

das iſ
t

die Aufgabe der Volksheime, wie ich ſie fordere. Freilich wird ſo

Eroßes nur geleiſtet werden, wenn Männer und Frauen mit ihrer ganzen
Kraft, von den drückendſten, nächſten Sorgen befreit, in der Arbeit ſtehen und
zwar als eine kleine, bewegliche, feſte, leiſtungsfähige Organiſation. Solche
Miederlaſſung ſoll (auch in der Art ihrer Organiſation)
ein Fortſchritt ſein gegenüber der alten Art der Vereine,
eine kampf gerüſtete Kultur kolonie, fähig, um ſich neu es
Gemeinſchaftsleben zu wecken und Formen ſittlicher Ord
nun g neu zu ſchaffen, in welchen unſer Volk weit er w an der n

kann auf den Wegen einer neuen Zeit. Walther Claſſen.

Die wirtſchaftliche Antinomie.

\ 1
.

D“ Gegenſatz zwiſchen Unternehmern und Arbeitern oder, wie man pointierend zu ſagen pflegt, zwiſchen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, iſ
t

recht eigentlich ein Erzeugnis des Großbetriebs. Dieſer Eegenſatz iſ
t

ſeeliſch
ganz anders geartet als der zwiſchen „Herr“ und „Geſinde“ („Wirt“ und
„Volk“) in der Landwirtſchaft, ganz anders als der zwiſchen „Meiſter“ und
„Geſellen“ im Handwerk, zwiſchen „Prinzipal“ und „Commis“ in der bürger
lichen Handlung, wie Eoethe, Stifter, Freytag ſie uns ſchildern, ganz anders
auch als der zwiſchen dem Staat und ſeinen „Beamten“. Gleichwohl ſucht
man die Begriffe „Arbeitgeber“ und „Arbeitnehmer“ in alle Arbeitsver
hältniſſe ſchematiſierend hineinzutragen und tut ſo, als o

b alle Arbeit die
Menſchen ausnahmslos in dieſe beiden Klaſſen zerſpalte und als o

b da, wo
man ſich deſſen „noch“ nicht bewußt iſt, nur Dummheit und Rückſtändigkeit

die Urſache ſei. Aber das iſt eine begriffliche Vergewaltigung der Wirklich
keit. All die früheren Arbeitsverhältniſſe, die mit vollem Recht auch heute
noch in ihrem Bereiche gelten und gelten müſſen, ſind entweder ſtändiſche
Gegenſätze und werden ſomit als ſchickſalhafte Ordnungen betrachtet, oder ſie
ſind nichts andres als Stufen des Aufſtiegs (der Einzelnen oder der
Geſchlechter). Erſt wenn Induſtrie und Handel ſich zum Großbetrieb ent
wickeln, ſcheiden ſich die beiden „Klaſſen“ (nicht Stände oder Stufen) der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, und nur innerhalb des Großbetriebs darf alſo
von dieſem „Klaſſengegenſatz“ die Rede ſein. Wer einen Bauernknecht oder
Dagelöhner ſchlankweg als „Arbeitnehmer“ behandelt, wer einen Beamten als
„Arbeitnehmer“ des Staates vergewerkſchaftet, handelt unſachlich. Dieſer un
ſachliche Schematismus, der die ganze Welt in dem Metz eines einzigen be
ſchränkten Begriffes einfangen will, kommt freilich der Bequemlichkeit des
menſchlichen Gehirns wohltuend entgegen. Aber er iſt die Ausgeburt jener
(ſehr ſtark durch Marx beförderten) logiſch-mechaniſchen Geiſteshaltung
(Mentalität), der ſchließlich jede Empfindung für die ſeeliſchen Gründe des
Menſchenlebens und alſo auch des wirtſchaftlichen Lebens abhanden ge
kommen iſt.
Wenn wir im Folgenden von dem Gegenſatz zwiſchen Arbeitgebern und

Arbeitnehmern handeln, ſo wollen wir nie die Tatſache aus den Augen ver
lieren, daß e

r auf die Sphäre des Großbetriebs beſchränkt iſt. Mur von dieſer
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Sphäre reden wir und lehnen jede Verallgemeinerung auf Landwirtſchaft und
Handwerk ſowie auf allen bürgerlichen Handel und Wandel als irrig ab*.
Der Kampf zwiſchen den beiden „Klaſſen“ iſt wieder einmal beſonders

heftig geworden. Denn als die Sozialdemokratie den Staat in nicht ge
ringem Ausmaße buchſtäblich „in die Hand bekommen“ hatte, ſuchte ſie die
Wirtſchaft vom Arbeitnehmer aus umzuorganiſieren. Sie hatte zwar in

manchen Dingen nicht den erhofften Erfolg; denn e
s fehlte ihren Vertretern

eine zureichende Kenntnis der Wirklichkeit. Vieles aber „drückte ſie durch“,
beſonders den Achtſtundentag. „Das wenigſtens haben wir der Arbeiter
ſchaft errungen!“ Der Einfluß der Arbeitnehmer auf die Geſtaltung der Wirt
ſchaft war alſo erheblicher denn je. Als aber die Sozialdemokratie gegenüber
den naturhaften Eeſetzen des wirtſchaftlichen Lebens – man denke beiſpiels
weiſe an die faſt lächerlich genaue mathematiſche Progreſſion der Markent
wertung, an der ein Mathematiker und Phyſiker eine rein wiſſenſchaftliche
Freude haben konnte – hilflos und ratlos daſtand, gewannen die Arbeitgeber,
genau a

n

dem Punkte, wo e
s

kommen mußte, (und man konnte e
s

kommen
ſehen), auf breiter Front ihre Ueberlegenheit zurück. Der Achtſtunden
Arbeitstag erbebte in den Grundfeſten und barſt. Die großen bunten Seifen
blaſen der Inflationslöhne zerplatzten, e

s blieb nur ein kümmerliches „reales“
Reſtchen Seifenſchaums. Nun tobt der Kampf um Arbeitszeit und Arbeits
lohn. Der Kampf um den Lohn ſpielt ſich a

b als Kampf um den Tarifver
trag und ſeine ſtaatliche Stabiliſierung. Was hilft die moraliſche Entrüſtung
über die Arbeitgeber, daß ſie die wirtſchaftlich ſchwache Lage der Arbeit
nehmer „ausnutzen“? Vorher haben die Arbeitnehmer die ſchwierige Lage
der Arbeitgeber – ausgenutzt. Selbſtverſtändlich. C'eſt la guerre. Aus
moraliſcher Sentimentalität kann man ſehr hübſch Theorien und Syſteme
ſpinnen, aber man kann mit dieſer „Seelenkraft“ nicht die Wirklichkeit meiſtern.
Mehmen wir den Klaſſenkampf, wie e

r

iſt. (Wie er „ſein ſollte“, können wir
uns in gemächlicheren Zeiten ausmalen, etwa auf einer freideutſchen Woche).
Worum handelt es ſich in dem Kampf um die Arbeitszeit und den Tarif

vertrag? In einem Kampf handelt es ſich meiſt nicht um die Dinge, um die
anſcheinend gekämpft wird. Was Acht-, Neun-, Zehnſtunden-Arbeitstag!
was behördliche Regelung des Tarifvertrags! Ueber dieſe Dinge würde man
ſich von Fall zu Fall einigen, weil man muß. Was der gegenwärtigen
Kampſlage ihre beſondere Bedeutung gibt, iſ

t

vielmehr dies: es handelt
ſich um die Führerſtellung des Unternehmers innerhalb
der Wirtſchaft und, damit zuſammenhängend, um den Sinn der
Wirtſchaft überhaupt.

„Was für eine Philoſophie einer wähle, hängt ſonach davon ab, was
man für ein Menſch iſt“ ſagt Fichte**. Der Satz gilt nicht nur für die Philo
ſophie, ſondern auch für die Auffaſſung, die man vom Sinn der Wirtſchaft
hat. Aller Logos wurzelt im Ethos, und eine Ideologie iſ

t

die logiſche
Erſcheinung eines menſchlichen Charakters. Will man ſich über den Ee

* Ausgezeichnet charakteriſierende Worte über den „unperſönlichen“ Großbetrieb
finde ic

h

ſoeben in einem Aufſatz über die „Betriebsverfaſſung des Hochkapitalismus“
von dem Breslauer Profeſſor Eugen Roſenſtock im erſten Morgenblatt der Frank
furter Zeitung vom 16. Februar. .

. . .“ In der ſog. „Erſten Einleitung in die Wiſſenſchaftslehre“. 1797. Kap. 5. Es

iſ
t

ein immer wiederkehrender Grundgedanke Fichtes.
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Halt und Wert einer Ideologie klar werden, ſo muß man ſi
e

zurückführen auf
die Menſchenart, der ſi

e entſproſſen iſt. Wir können die wirtſchaftlichen Ideo
logien, die uns heute unter den Bezeichnungen „Kapitalismus“ und „Sozia
lismus“ in hundert Abwandlungen umſchwirren, letzlich auf zwei Lebens- und
Wirtſchaftside a le zurückführen und zeigen, daß dieſe Ideale aus zwei
grundverſchiedenen menſchlichen Charakteren erwachſen ſind und immer
neu erwachſen. Eben darum ſind ſi

e unaustilgbar, e
s ſe
i

denn, eine der beiden
Menſchenarten werde ausgetilgt.

Es gibt zwei Arten von Menſchen: kämpferiſche und friedſame. Den
einen iſ

t

die ſeeliſche Aktivität und damit der Expanſionsdrang eingeboren; ſi
e

können nicht in ihrem S ein beharren, ſondern müſſen immerfort werden.
Eine „Unruhe“ treibt ſie zu unaufhaltſamer Tätigkeit. „Arbeit“ iſt für ſie nicht
eine Angelegenheit gewiſſer Stunden, nicht ein unbequemes Mittel, um das
nun leider einmal nötige Geld zu verdienen, ſondern ſie iſ

t

ihnen vielmehr
der ſelbſtverſtändliche und unwillkürliche Lebenszuſtand. Arbeit iſt für ſie
ein inneres Muß, und zwar nicht nur das Muß einer von außen her all
mählich eingeübten Gewohnheit, ohne die man „nicht mehr leben kann“, ſondern
das Muß einer Triebkraft vom innerſten Kern des Weſens her. Sofern dieſe
Menſchen zu wirtſchaften beginnen, werden ſie alsbald zu „Unternehmern“.
Hans Luther, der Vater des großen Martin, wanderte als einfacher Bergmann
ins Mansfeldiſche, ſeine Tatkraft machte ihn bald zu einem angeſehenen

Unternehmer. Für Menſchen dieſer Art iſt alles Leben und ſomit auch das
Wirtſchaftsleben ein Kampf. Wirtſchaften iſ

t er ob e
r
n
. Da gibt es keine

andre Grenze als die der Kraft. Die Kämpfer-Unternehmer werden die
Führer und Herren einer expanſiven Wirtſchaft. Sie ſtellen höchſte, herriſche
Anſprüche an ſich ſelbſt und an ihre Mitarbeiter. Ein doppeltes charakteri
ſiert dieſe wirtſchaftlichen Führernaturen: erſtens das Freiheitsgefühl

– ihr Herrenſinn iſ
t empfindlich gegen allen Zwang. Hemmniſſe reizen ſie

zum Widerſpruch, rufen die Luſt wach zu überwinden und zu ſiegen, zu
weilen nur um des Sieges willen. Man kann beobachten, daß ſie etwas be
kämpfen, nur weil es ihnen als Hemmung und Zwang entgegentritt, während
ſie e

s an ſich gar nicht bekämpfen würden. (Der berühmte „Mangel an Klug
heit.“) Das andre iſt das Einſamkeitsgefühl. Dieſe Menſchen meiden
die Herde, ſie ſind „aſozial“ und erſcheinen daher leicht „unſozial“. Sie ehren
den andern nur, ſofern e

r auch ein Einſamer, ein Freier, ein Herr iſt, wie
Goethe einen Napoleon ehrt. Es ſind „abgegrenzte“ Menſchen, für die es

eine poſitive Verbindung mit den andern nur auf dem Weg über die Achtung
gibt (jenes Gefühl, auf das ein Kant bezeichnenderweiſe ein ſo hohes ethiſches
Gewicht legt). Wo man ihnen nicht Achtung abgewinnt, iſt keinerlei „ſoziales“
Verhältnis zu ihnen möglich. Sie tragen – ſo beſchaffen, wie ſie nun einmal
ſind – das Riſiko: allein und auf ſich ſelbſt zu ſtehn. „Der Starke iſ

t

am
mächtigſten allein“ ſagt der Ariſtokrat Schiller.
Aus einer ſolchen kämpferiſchen, freiheitsſtolzen, abgegrenzten und in ſich

ſelbſt geſchloſſenen Geiſtesart kann ſich nur eine „Raubtierwirtſchaft“ ent
wickeln: der „Kapitalismus“. Die Führer dieſer Wirtſchaft ſind „Herren“ und
wollen e

s bleiben. Zerbricht ihr „Herrentum“, ſo zerbricht dieſe Wirtſchaft.
Den friedſamen Naturen hingegen iſ

t

der Wunſch nach Ruhe und Be
hagen eingeboren. Eine Welt des Kampfes iſ

t

eine Welt ſinnloſer Unruhe,

in ihr kann die „Glückſeligkeit des Menſchengeſchlechtes“, die „allgemeine

Wohlfahrt“ nicht gedeihen, die zu befördern und zu genießen doch für ſie der
Sinn des Lebens iſt. Das chaotiſche Sich-abmühen und Ringen, das raſtloſe
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Sich-wandeln, das ſchmerzhaft unangenehme „Werden“ ſollte endlich auf
hören, es wäre an der Zeit, nunmehr „vollkommen“ zu ſein, das heißt: ſo zu
ſein, daß man niemandem mehr im Wege iſt. Für Menſchen dieſer Art iſt

die Aufgabe des Lebens und damit auch der Wirtſchaft die „Zweckmäßigkeit“,

die „Vollendung“, die „harmoniſche Ausgeſtaltung“. Wirtſchaften heißt der
allgemeinen Wohlfahrt dienen. Man empfindet es als eine Stö
rung, ſich wehren zu müſſen gegen die Eingriffe und Uebergriffe der „uner
ſättlichen“ und „barbariſchen“ Herrennaturen, die immerfort „die Kultur“ in

Gefahr bringen. Der Wirtſchaftsführer ſoll nicht ein auf ſich ſelbſt beruhender,
alles an ſich reißender „Tyrann“ ſein, ſondern ein „Diener“ des „hohen
Ideals“ der allgemeinen Wohlfahrt. Auch dieſe dem Frieden geneigten
Wohlfahrtsnaturen charakteriſiert ein Doppeltes: erſtens das Gerechtig
keitsgefühl. Wie kommt ein Einzelner zu der Anmaßung, mehr ſein

zu wollen und ſich zum Herrſcher zu erheben? Eewiß, die Natur hat ihm
beſondere Gaben verliehen; aber etwa dazu, daß e

r ſie für ſich gebrauche?
Das wäre „Eigennutz“ und „Selbſtſucht“! Nein, der Menſch hat ſeine Be
gabung dazu, daß e

r

ſich „für andre opfert“. Aber das wäre unnatürlich?
Mun, wenn e

s

nicht natürlich iſt, ſo iſ
t

e
s

doch ſittlich, und das entſcheidet.
Man muß eine ſolche Wirtſchaftsordnung herſtellen, in der alle Begabungen

ſo „verwendet“ werden, daß ſie zum größtmöglichen Nutzen des Ganzen, das
heißt: zur Wohlfahrt aller, zuſammenwirken. Das ergibt dann die „gerechte
Ordnung“. Micht die Herrennaturen ſollen Führer ſein, ſondern die Diener
naturen, die nicht den eigenen Willen, ſondern den Willen der Geſamtheit
vollſtrecken, genauer: deren Eigenwille nicht anders will als der Geſamtheits
wille. So allein wird das ſoziale Gerechtigkeitsgefühl befriedigt. Der Sinn
dieſer gerechten ſozialen Ordnung iſ

t

das Aufblühen der „Kultur“. Kultur

iſ
t

nicht etwa die erkämpfte Höhe des Einzelnen, ſondern ein „allgemeiner
Zuſtand“, den man „herbeiführen“ kann. Die Leiter des wirtſchaftlichen Le
bens haben letzten Endes die Aufgabe, die Kultur „herbeizuführen“ und „dem
Volke zu bringen“. Wirtſchaftskultur und Kulturwirtſchaft ... endlich nähern
wir uns dem vollkommenen Leben! Welch eine allgemeine Glückſeligkeit, wenn
erſt alle Menſchen ein eigenes Urteil über die Relativitätstheorie haben und
über das Weſen des Expreſſionismus Beſcheid wiſſen können, wenn alle ab
ſtinent leben, bodenreformeriſch ſiedeln, ihre Feinde lieben und jeden Men
ſchenbruder auf Händen tragen! Es ſchwelgt das Herz in Seligkeit. Zwei
tens das Sicherheitsgefühl. Man wünſcht das Leben allen Zu
fälligkeiten zu entziehen und hält ſich daher in der wohlumhegten Herde. Man
ſehnt ſich nach Gemeinſchaft und möchte jeden Mebenmenſchen als „Eenoſſen“
anſprechen. Die, welche die Herde umkreiſend wachen oder pfadſuchend vorauf
ſchreiten, tun e

s als „Beauftragte“ der andern, nicht aus eigener Kraft und
Herrlichkeit, ſondern im Namen des Volkes, das ſi

e beruft. Unter dieſen
Menſchen gibt es eigentlich keine führenden, ſondern nur aus führende
(funktionierende, daher: Funktionäre).
Aus einer ſolchen friedſamen, gerechten und auf ruhige Sicherheit be

dachten Geiſtesart kann ſich nur eine „Herdenwirtſchaft“ entwickeln: der „So
zialismus“. Die Führer dieſer Wirtſchaft ſind „Beamte“, deren Auftrag und
Sittlichkeit darin beſteht, der Wohlfahrt des Ganzen zu dienen. Verſagen

die Wirtſchaftsbeamten, unterliegen ſi
e

dem „Eigennutz“, ſo zerbricht dieſe
Wirtſchaft.
Raubtier und witternde Herde (zuweilen furchtbar durch die tauſend Hufe)– das iſt die Natur. l
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3.

Beide Menſchenarten und beide Wirtſchaftsideale, kämpferiſche und fried
ſame, kapitaliſtiſche und ſozialiſtiſche, widerſprechen einander wie Feuer und
Waſſer. Gleichwohl können beide ihr Recht erweiſen: ſi

e

erwachſen beide
gleich notwendig aus der menſchlichen Matur. Mögen ſie ſich gegenſeitig immer
von neuem wegbeweiſen und „ad abſurdum führen“, mögen ſi

e

ſich moraliſch
über einander entrüſten und alles gebrannte Herzeleid antun, ſi

e

ſind nun
einmal da. Und Hegels Satz von der Vernunft alles Seienden iſt noch keines
wegs umgeſtoßen, wenn „man“ die Selbſtverſtändlichkeit feſtſtellt, daß die
meiſten Dinge auf Erden höchſt unvernünftig ſind. Vernunft iſ

t

nicht Wider
ſpruchsloſigkeit, ſondern Polarität der Widerſprüche. Den Blick aber, der
die Enden der Unendlichkeit umſpannt, hat kein Menſchenauge. Darum ſind
die Widerſprüche das Schickſal unſrer Menſchlichkeit.
Beide Arten und beide Ideale ſind ſo notwendig wie Morgen und Abend.

Wenn die Kämpfer erobernd vorwärts dringen, ſo erwacht der Morgenwind
und e

s wird kühl ringsumher. Wenn ſie ihr Werk getan haben und endlich
die Sehnſucht nach Ruhe alle Welt überkommt, ſo ſenkt ſich die Dämmerung

herab und der milde Abend naht. So wird aus Morgen und Abend immer
von neuem ein Dag. -

Es können weder die Bäume der kapitaliſtiſchen noch die der ſozialiſtiſchen
Wirtſchaftsordnung in den Himmel wachſen, ſondern ein jeglicher Trieb und
Wille hat ſeine Zeit. Iſt die Wirtſchaftskraft und -Tüchtigkeit eines Volkes
reif zum Aufbrechen, zur Expanſion, ſo bricht ſie auf, ſie ſprengt mit Matur
gewalt die alten Organiſationen (Zünfte, Städteverfaſſungen) und ſendet ihre
Schiffe und Güterzüge um den Erdball (Weltwirtſchaft). Die Führer gehen
neue Wege und „erſchließen“ immer neue „Gebiete“. Endlich ſind alle mit
den derzeitigen Mitteln erſchließbaren Gebiete erſchloſſen, und e

s handelt ſich
nur mehr um das „Ausbeuten“. Nun braucht der Wirtſchaftsorganismus
Ordnung und Ruhe. Darum wächſt mit Maturnotwendigkeit eine Wirtſchafts
organiſation heran, deren „Führer“, da es nichts mehr zu erobern, ſondern
nur noch zu ordnen und leiten gibt, ihrem Weſen nach Beamte ſind. Beide
Dendenzen, die kapitaliſtiſche wie die ſozialiſtiſche, ſind allezeit neben ein
ander da. Jede allein, bis zum Aeußerſten getrieben, würde die Wirtſchaft
zerſtören: die eine würde ſich in hemmungsloſem Kampf verzehren, die andre
würde in Bequemlichkeit und Enge verrotten. Darum wechſelt Frühling und
Herbſt auch im Wirtſchaftsleben. Sowohl das reale Wirtſchaftsleben wie der
geiſtige Kampf der Theorien iſ

t

die körperliche und geiſtige „Erſcheinung“
jenes volksbiologiſchen Aus- und Einatmens.
Stellen wir nun alſo die Frage: welche Wirtſchaftsform iſ

t

die „beſte“ für
die Nation?, ſo können wir nur antworten: eine abſolut beſte gibt es nicht,
weil eben die Natur ein Werden und nicht ein beharrendes Sein iſt. Kampf
und Frieden, Unruhe und Ruhe, Kapitalismus und Sozialismus, beide ſind

zu ihrer Zeit und a
n

ihren Orten notwendig. Die nationale Aufgabe iſt: die
Zeit* zu begreifen und zu ergreifen.

Wenn die Aeſte eines Baumes abgeſchlagen ſind, ſo geht er entweder aus
mangelnder Lebenskraft a

n

ſeinen Wunden ein oder er treibt neue Zweige

aus den Wunden. Es kommt darauf an, ob der Baum lebenszäh und regene
rationskräftig iſt. Wenn ein Volk zu Boden geſchlagen und ſeine Wirtſchaft

* Der Hellene würde ſagen: den kairos, d. h. den Augenblick, d
a

eine Situation
herangereift, d

a

„die Zeit erfüllt“ iſt. Wir haben kein Wort, das den Sinn des
kairos wiedergäbe.
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zerſtört iſt, ſo ſiecht es entweder in pazifiſtiſcher Stimmung matt und ergeben
dahin, oder es beginnt, emſig wie die Ameiſen den zerſtörten Wohnhügel,

die Wirtſchaft „wiederaufzubauen“. Micht etwa ſo, daß es am grünen Diſch
ein logiſch ſauber erklügeltes beſtes Syſtem in Gedanken „aufbaut“ und dann
die Wirtſchaftenden anweiſt, das Programm „durchzuführen“ – es iſt eine
groteske Verkennung des Lebens, wenn man meint, man könnte Erfinden und
Ausführen, Denken und Dun trennen; eine Idee kann nur der durchführen,
der ſie gehabt hat; wer keine Ideen hat, ſoll beileibe nicht verſuchen, Ideen
„durchzuführen“. Eine „neue Wirtſchaft“ entſteht nur ſo, daß Wirtſchaftsgewaltige
erobernd auftreten. Die deutſche Wirtſchaft (und damit aller Sozialismus, der

in ihr möglich iſt) verkommt, wenn wir nicht die Kraft zum Kampf aufbringen,
genauer geſprochen: wenn im deutſchen Volk nicht mehr Kämpfer-Unter
nehmer erwachſen, ſondern wenn die Unternehmerſchaft in lauter Kartellen
und Syndikaten ſich verbeamtet; wenn wir nicht mehr freie „Herren“, ſondern
nur noch „Direktoren“ haben. Dies iſt heute die nationale Aufgabe unſrer
Volkswirtſchaft: daß wir wieder einen genügenden Anteil an der Weltwirt
ſchaft an uns reißen. Können wir nicht Landgebiete erobern (was uns bitter
not zur Volksexiſtenz iſt, ſeit man uns den Oſten geraubt), ſo müſſen wir
wenigſtens Abſatzgebiete erobern. Wie anders ſollen wir denn leben?
Darum werden wir einer „kapitaliſtiſchen Epoche“ entgegengehen oder

der volkswirtſchaftlichen Verkümmerung. Micht eine Theorie, ſondern unſer
Schickſal muß für unſern Willen entſcheidend ſein. Die Kämpfe, die um
Arbeitszeit und Tarifvertrag eingeſetzt haben, ſind das Zeichen, daß der
Kampfeswille ſich regt und daß der alte Stamm neue Säfte treibt Kampf

iſ
t

das Zeichen des Lebens.

4
.

Die Erkenntnis der Wahrheit beſteht nicht darin, daß man einen abſtrakten
„Begriff“ „entwickelt“, ſondern darin, daß man die Wirklichkeit durchſchaut.
Das Durchſchauen der Dinge macht gelaſſen und überlegen. Das iſt die prak
tiſche Bedeutung der Erkenntnis. Was folgt nun aus unſrer Erkenntnis von
den ſeeliſchen Untergründen der Wirtſchaft?
Für die Arbeitgeber, die der deutſchen Volkswirtſchaft wieder ihr

Eebiet zu erkämpfen haben, folgt daraus:
Erſtens: Die Dendenz nach ſozialer Gerechtigkeit und die Anſchauung,

daß alles Wirtſchaften ein „Dienſt“ ſei, hat ihr Recht auch im Rahmen der
Kampf-Anſchauung. Man muß dieſe Tendenz verſtehen, um nicht die
Kräfte an unrechter Stelle zu ermüden. Es gibt noch immer Unternehmer,
die ſich mit der Tatſache der Gewerkſchaften und all dem, was daraus folgt
(Streik uſw.) nicht abzufinden vermögen und ſich mit den Organiſationen der
Arbeitnehmer auch da herumſchlagen, wo e

s im Rahmen des Ganzen nicht
nötig wäre. Für den Unternehmer aber kommt e

s (im Weſen, wir ſprechen
hier nicht von der einzelnen Situation) nur darauf an, das expanſive und
kämpferiſche Prinzip, die unternehmerhafte Auffaſſung vom Wirtſchaften und
von der Wirtſchaftsführung in Geltung zu erhalten und alle Kraft für das
„nach außen gerichtete“ volkswirtſchaftliche Kampf-Unternehmen zu ſammeln.
Im übrigen aber iſt es nicht nur „ungefährlich“, ſondern ſogar lebensnot
wendig, die andere Tendenz zu befriedigen; denn die Befriedigung ſozialer
Bedürfniſſe iſt genau ſo eine Vorbedingung der wirtſchaftlichen Kampfkraft,

wie die oneiata hetoima prokeimena* und ein tüchtiger Schlaf die Vorbedin

* Johann Heinrich Voß überſetzt das als „lecker bereitetes Mahl“.
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gungen für die Daten der homeriſchen Helden vor Ilion ſind. Odyſſeus –
polytropos und polymetis, wie er iſ

t – hält ſich nicht für zu heroiſch, um
auch für dieſe Dinge Sorge zu tragen.

Zweitens: Unter den Raubtieren gibt es nicht nur edle Löwen, hochflie
gende Adler und grimmig-gutmütige Bären, ſondern auch übelriechende Scha
kale und kahle alte Aasgeier. Die Unternehmer ſind nicht alle nur edle,
tapfere Kämpfer, e

s gibt auch Leichenfledderer unter ihnen, die in der Däm
merung undurchſchaubarer Börſenſpekulationen ihr einträgliches Gewerbe
treiben. Es kommt auf die Art des Unternehmers an. Die heutige Lage
verdanken wir nicht unweſentlich der Tatſache, daß die anſtändigen Unter
nehmer der unanſtändigen nicht Herr werden konnten. Die Selbſtreinigung der
Unternehmerklaſſe iſ

t
eine Aufgabe von entſcheidender Bedeutung.

Drittens: Auch in der Arbeitnehmerſchaft werden immerfort Herren
naturen geboren, die vorwärts wollen. In einer Wirtſchaft, in der ſi

e

nicht

vorwärts kommen können, werden ſie zu einem Element der Unruhe und
Störung. Gerade in ihnen wandelt ſich der edle Wille, voranzukommen, in

vergiftetes Reſſentiment, das die ganze Umgebung zerſetzt. (Man beobachte,
wie unter der Arbeiterſchaft mit altem germaniſchen Blute, ſo in großen

Deilen der hamburgiſchen Arbeiterſchaft, das Reſſentiment eine beſonders
große Rolle ſpielt. Es iſt die geſtaute, verlegte Kraft, die keine Bahn finden
kann. Es iſ

t

die Unmöglichkeit, den Freiheitstrieb und Herrenwillen, der
ſich gefühlsmäßig in ihnen regt, in irgend einer Weiſe zur Geltung zu bringen.)

Das Wirtſchaftsleben muß daher in ſolcher Beweglichkeit und Flüſſigkeit ge
gehalten werden, daß ſich möglichſt viele Aufſtiegsmöglichkeiten auftun. Dann
kehrt ſich die drängende Kraft nach „außen“, ſtatt gegen „innen“. Es gehört

ja zur charakteriſtiſchen Erſcheinung des amerikaniſchen Wirtſchaftslebens in

ſeiner expanſiven Epoche, daß man dort dem Willen zum Aufſtieg menſchlich
ſtark entgegenkam. (Man führt dieſe Stimmung des „Wohlwollens“ fälſchlich
auf „Demokratie“ zurück, ihre Gründe liegen, ſoweit e

s

ſich nicht einfach um

die angelſächſiſche Lebensklugheit handelt, tiefer.) Bei uns mißgönnt häufig
der, der's erreicht hat, dem, der auch etwas erreichen will, den Aufſtieg. Das
Wort „er hat's erreicht“ wird kaum noch mit Achtung, meiſt mit Ironie aus
geſprochen. Das mürriſche Zurückſtoßen kommt allzuoft bei uns vor. Menſch
liche Deilnahme aber für den, der ringt und kämpft, iſ

t

ein Zeichen innerer
Freiheit. Worauf beruhte die Machtſtellung der alten Wikingerkönige?
Darauf, daß ſie möglichſt viele bedeutende Krieger in ihr Gefolge zogen, daß
ſie ſi

e

in freier und zugleich verantwortlicher Stellung hielten, daß
ſie die beſonderen Leiſtungen beſonders lohnten und damit die Wagefreudigen
ermutigten. Dieſes „Königliche“ und „Freie“ in einem Unternehmer verleiht
der ganzen Wirtſchaft etwas Königliches und Freies. Das Beſte, das ein
Unternehmer für die Volkswirtſchaft leiſten kann, iſt, daß e

r die kampf
tüchtigen und vorwärtsdrängenden Kräfte frei und verantwortlich

m a cht.
Für die Arbeitnehmer, welche die große Schar der Ausführenden

bilden, folgt aus unſrer Anſchauung gleichfalls ein Dreifaches.
Erſtens: Sie müſſen die Notwendigkeit des wirtſchaftlichen Kampfes der

Mationen anerkennen und müſſen begreifen, daß im deutſchen Volke jetzt alles
auf eine Expanſion unſerer Wirtſchaft ankommt. Es iſt nicht die Zeit ſozialer
Dheorien, ſondern nationaler Arbeit. Es iſt nicht die Zeit der Beamten,
ſondern der Kämpfer.

Zweitens: Auch unter den „Funktionären“ der Arbeitnehmerſchaft gibt es
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edle und unedle, Kriegernaturen und Schiebernaturen, Leute mit hellem,

freiem Blick und Leute mit verquerem, feigem, hinterhältigem Blick. Es gilt,
nicht aufs Maul, ſondern auf den Mann zu ſehen. Eine männlich-ent
ſchloſſene Selbſtreinigung allein vermag in den Gewerkſchaften jenen freien,

friſchen Geiſt zu erhalten, der keine Verrottung aufkommen läßt.
Drittens: Die Arbeitnehmerſchaft ſollte ſich weniger der moraliſchen Ent

rüſtung hingeben – „Entrüſtung“ iſ
t

immer das Zeichen der Schwäche,

darum findet der Entrüſtungsredner mit Sicherheit den lauten Beifall der
Vielen – ſie ſollte ſtatt deſſen ſich ſelbſt erkämpfen, was ſie ſich erkämpfen
kann. Es iſt ein Irrtum, wenn man glaubt, der Staat könne eine „gerechtere“
Wirtſchaftsordnung „einführen“. Der Staat wird ſich einer ſolchen Aufgabe
gegenüber ſtets als impotent erweiſen. Eine „eingeführte“ Gerechtigkeit iſ

t

nichts, aber ein erkämpftes Recht, das iſ
t

etwas. Beſſer als bequem aus dem
Winkel her auf die „Herren“ zu ſchelten, iſ

t es, ſelbſt Herr zu werden. Warum
ſchafft ſich die Arbeitnehmerſchaft als ſolche nicht Wege des wirtſchaftlichen
Aufſtiegs? Statt eine ſchöne ſozialiſtiſche Wirtſchaftsordnung in Begriffen
auszuſpinnen, ſollte man – ſich kämpfend an der Volkswirtſchaft beteiligen.
Warum ſollten die Arbeitnehmer nicht auch Mitbeſitzer des Kapitals
werden und durch das Kapital mitbeſtimmend werden können? Es kommt
darauf an, ſoviel Kapital wie möglich zu erobern und in geeigneter Weiſe in

die Wirtſchaft zu bringen. Beſitz hat, wer Beſitz erwirbt, nicht, wer ſich
hinſtellt und deklamiert: Eigentum iſ

t

Diebſtahl. Die ſolidariſch geſchloſſene
Arbeitnehmerſchaft kann Beſitz erwerben, und von hier aus kann eine innere
Umwandlung der Wirtſchaft erfolgen, indem nun die Arbeitnehmer ſelbſt zu

Deilhabern der Wirtſchaft und damit zu Mitkämpfern werden. Micht
daß jeder ſeine nach dem Prinzip der Gleichheit abgezirkelte republikaniſche
Muhe und ſein ihm „gerechterweiſe“ zukommendes Stück „Kultur“ hat, iſt das
höchſte Ziel, ſondern daß er ein Mitkämpfer werde für eine wachſende deutſche
Volkswirtſchaft. Hier iſt der Weg – nicht für eine, aus reiner theoretiſcher
Bernunft zu findende und „einzuführende“ Löſung der wirtſchaftlichen Anti
nomie von Kampf und Gerechtigkeit, ſondern für eine praktiſche Löſung aus
der praktiſchen Vernunft heraus. St.

Erleſenes

Aus Hanns Johſts Werken.“
Aus dem „König“.

König

u kommſt ungelegen! Ich erwarte den Hof.
Königin -Mutter

Er iſt abgeſagt!
König

Du wagteſt . . .?

Königin -Mutter
Es geht um die Krone!

* Die Bücher ſind bei Albert Langen in München erſchienen.
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König
Ich trage ſie!
Königin -Mutter

Das Volk iſt aufgewühlt von deinen närriſchen Streichen... Der Hof in

erregteſter Oppoſition! Gch bin berufen, das Aeußerſte zu tun, wenn du nicht
unverzüglich meine Bedingungen erfüllſt! Deine Willkür entwurzelt Ver
trauen und Treue. ... Miniſter, Stände, Hof und Bürgertum fordern, daß du
alles Ungewohnte abſtellſt. Daß du das Geſetz erfüllſt, in deſſen Grenzen
deine Macht unbeſtritten ſein ſoll.
König

Gut, daß du mir das alles unter uns ſagteſt; denn ſonſt – was hülfe es,
daß ich dabei den Sohn in mir erwürgte . . . ich müßte dich als Meuterer be
handeln. Dieſe Konſpiration hinter meinem Rücken, Haſten, wird unterſucht.
Die Leute, die dich, Mutter, irre führten, ſtreng beſtraft!
Königin -Mutter

Du mißverſtehſt die Stunde. Ich bin Erbe meines Gemahls! Ich ſtehe
unverrückbar im Geſetz. ... Ich bin das Geſetz!
König -

Ich ſuche den Weg zu gehen, Mutter, der dich ſchont. Umſtellt jedoch und

in Gefahr pack' ich den Mächſten. Statuiere ein Exempel ...
Königin -Mutter

Bedenke, wie leicht ſich zwiſchen uns, was d
u da ſagſt, gegen dich wendet.

Wir ſtehen gegeneinander!
König

Ich glaube e
s

nicht!
Königin -Mutter

Glaube!
König

Das Aeußerſte!?
Königin -Mutter

Fügſt d
u

dich nicht, zerbricht dein Königtum in meiner Hand.
König

Zerbricht mein Königtum . . .? (Lauernd.)
Königin -Mutter

Ein Wort von mir und du biſt krank!
König

(ſchreiend) Ich habe geglaubt, dieſe Welt ſei menſchlich. ... Sie könne
quälen, martern, verachten und überſehen ... ich glaubte nicht, daß ſie ſo feig
ſei. ... Zu langem Zweifel läßt du mir nicht Zeit . . . Iſt alles dies dein
Ernſt?

-

Königin -Mutter
Wille des Geſetzes, dem ich diene!
König

(geduckt) Schwöre!
Königin -Mutter

Ich ſchwöre!
König

(raſend) Dieſer Schwur entfeſſelt mich wie dich! Bloß aller Matur geht

e
s

um nackte Macht! Entmündigen den Mund, der euch nicht paßt. Das
Haupt der Rebellion, die Mutter! Haltung! König! Jede Erregung ver
doppelt ihr Recht! Es gibt Worte, Wahnſinnige, die gefährlicher ſind wie
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Meuchelmörder! ... Haſten! (Kalt) Dieſe Frau iſ
t ſchuldig des Aufruhrs

wider den König! Führen Sie ſie ab! . . . (Pauſe) Ungehorſam? (Zieht die
Piſtole.)
Haſten

Die Menſchlichkeit, mein König!
König

Schuldig des Aufruhrs wider den König!
Königin -Mutter

(feierlich) Wer mich berührt, iſt des Dodes! Wenn dir mein Auge die
Waffe nicht aus der Hand ſchlägt, iſt es wert, daß e

s erliſcht!
König

Dieſes Auge! (Sich ſelbſt überbrüllend) Und dennoch! Schuldig des Auf
ruhrs wider den König! Eehorſam! (Zu Haſten) Ich ſchieße Sie über den
Haufen wie einen tollen Hund! (Oberhofzeremonienmeiſter hat von hinten dem
König die Piſtole entriſſen.) Verrat!
Königin -Mutter

Füge dich dem Geſetz, das wieder über dir!
König

Von wem? Gibt es ein Geſetz für Meineidige?
Königin -Mutter

Doktor! Sie begleiten den König!
König

Doktor! Deuten Sie mir das alles! Wo iſt Wahnſinn? Ihre Diagnoſe
will ich hinnehmen wie ein Delinquent.
Meli Or

Die Königin iſt im Recht.
König

Sind Sie Juriſt? . . . Bin ich irrſinnig?
QM e l i Or

Nein!
König

Dann iſ
t

dieſes Zimmer voll Rebellen. ... Dann iſ
t

dieſe Frau, in deren
Augen ich einſchlief wie in einer Wiege, hundsgemeine Meuterei?

DOkt Or
Nein!
König

Mein, Mein!? Iſt die Wiſſenſchaft zur Metze geworden für Gewalt und
Macht? ... Mir iſt die Welt auseinandergegangen! Doktor, können Sie Adern
nähen? Sie bekommen Arbeit. ... Ich muß durch mich durch. . . . Zu mir!
Zu mir! Und wenn e

s das Herz koſtet! Wie dieſe Augen gefräßig ſind . . .

Aasgeier! (Reißt ſeinen Rock auf.) Hier Leber und Herz! Nur das Zwerch
fell ſchont, ſonſt lache ich mich zu Dode!
Königin -Mutter

Doktor! Gehen Sie!
König <

(kreuzt ſeine Hände im Gelenk und verbeugt ſich.) Willſt d
u mir die

Hände binden laſſen? (Kniet vor der Königin-Mutter dazu hin.)
Königin -Mutter

Du marterſt mich! (Boll tiefſter Liebe) Du!

(Die Szene erliſcht, dann Vorhang.)
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Aus dem „Kreuzweg“.

n der Zeit aber geſchah dieſe Macht:
Der Chef ließ ihn rufen.
Während der Doktor durch die Gänge nach deſſen Privatwohnung ging,

polterten elf Schläge der Hausuhr vom Dachſtuhl.
Der Medizinalrat ſaß an einem runden Tiſch.
Je links und rechts vor ihm brannte eine offene Kerze.
Er mußte ohne Bewegung und Atem ſein, ſo ſteif und gläſern ſtanden die

ſpitzen Flammen auf dem weißen Wachsleib, den ſie verzehrten.
Zwiſchen den Kerzen hockten drei weitbäuchige, verſtaubte Flaſchen Bur

gunder.

In einer flachen Schale vermählte ſich wie auf blauem Blute der Schimmer
der Kerzen und die vereinzelten Züge des darüber gebeugten Geſichtes.
Licht und Abbild liefen ineinander über – ein magiſches Geflecht von

Schemen und Weſen.
Die Schale atmete ſüßen Wohlgeruch fremdländiſcher, heißer Weinberge.
Der Chef hob ſein Geſicht, ſchwer und brüchig, rot und verwittert wie

Porphyr.
Ein Stuhl ſtand ihm gegenüber und ein volles Glas.
„Setzen Sie ſich!“ Seine Stimme verneigte ſich. „Auf was trinken wir?“

rauſchte ſein Atem.
Er hob ſein Glas gegen das Licht. . . . . .
Ein Lächeln verſcheuchte die Verweſung aus den Zügen des Medizinal

rates.

„Mein letzter Wein, Kollege!“ Die Hände umſchloſſen achtſam die köſt
liche Schale.
Ein Schweigen ſtieg vom Diſch auf, breitete die Flügel und füllte das

ganze Zimmer.
„Wie heiße ich?“ fragte der Chef.
Sein Geſicht wuchs vor Erwartung.
Der Doktor wurde verlegen. Seine Unterlippe verbarg ſich.
„Verzeihen Sie, Herr Medizinalrat ...“ ſagte er leiſe.
Eine Hand ſchob ſich ihm über den Diſch entgegen, offen und erſchüttert.
„Ich danke Ihnen!“ kam es aus dem Schatten herüber.
Der Chef hatte ſich in die Lehne ſeines Stuhles fallen laſſen. Er

atmete tief.
Die Kerzen wehten hin und her.
„Mein Herzenswunſch war – mich in dieſem Leben aufzulöſen zu namen

loſem Beruf . . . Herr Medizinalrat! . . .“ – er koſtete das Wort im Munde
wie Burgunder. – „Es war einmal, daß ich mich davor fürchtete! ... Seltſam– jetzt iſt dieſe Furcht einziger Gewinn und Befriedigung!“ Dann fuhr er fort:
„Ich habe Sie der Direktion des Bergwerks vorgeſchlagen als meinen Mach
folger. ... Ich will nichts vergewaltigen . . . aber ich ſehe Sie unterwegs zu

ähnlichem Ziel . . .“

Er hob die Worte wie von einem Strande auf, an die ſie eine verhaltene
See ſpülte.

„Und nun ſchenken Sie mir die letzte Diagnoſe, Kollege!“
Der Doktor ſah auf. Er ſtraffte ſein Geſicht mit gutem Willen.
„Glauben Sie an Gott?“
Jäh, unvermittelt ſtand die Frage zwiſchen beiden.
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Bin ich Menſch, Mitmenſch? Bin ich Arzt, Seelſorger? wechſelten wie
gehetzte Rehe Fragen im Doktor.
„Die Wahrheit!“ forderte der Chef.
Seine Stimme legte ſich um das Herz des Doktors wie eine Zange.

„Ich glaube!“ ſagte der Doktor.
„An Gott?“ fragte der Chef.
„Ich glaube an Gott!“
Das Wort war ausgeſprochen. Es ſtand nackt, keuſch und wie Helligkeit

im Raum.

Da erhob ſich wortlos, feierlich der Medizinalrat vom Sitz. Er ſtand mit
gewölbter Bruſt, voller bewußter Verantwortung wie in einem großen Audi
torium. -

„Zu Ehren des Glaubens!“ ſagte er.
Die Lider ſanken ihm über die Anbetung ſeiner Augen, er taumelte in den

Stuhl zurück.
„Ich ſtehe tief in Ihrer Schuld, mein Freund!“ lehnte er jede Hilfe ab.

„Meine Zeit hat mich zum Atheiſten werden laſſen,“ erklärte er ſpäter, „alles
Eeſchehen iſ

t

für mich Alchemiſten – Chemie. Es ging nicht alles auf. ...
Aber ſenile Konvertiten verachte ich. Ich habe die Arbeit, die Pflicht ein
wenig metaphyſiſch genommen und meinem Materialismus ſo aus dem
Gröbſten geholfen ... Es läßt ſich aus einer Moral aber kein Glauben ge
winnen – nur aus dem Glauben eine Moral! ... Wie bin ich froh, daß die
Jugend mit erneuten Vorzeichen beginnt. ... Lieber eine törichte Religion,
als eine rechthaberiſche Weisheit . . .“

Der Doktor ſah, wie das Geſicht des Medizinalrats zerfiel.
Er wollte aufſpringen.
„Aber Kollege!“ beruhigte der Sterbende, „Sie wiſſen doch Beſcheid. ...

Unſereiner geht auf, wie ein Rechenexempel in der ABC-Schule . . .“

Bitterkeit bedrohte den geöffneten Mund, aber eine unverrückbare Ent
ſchloſſenheit verſcheuchte dieſe Gefahr.
Sein Geſicht öffnete ſich einem Lächeln.
Er nahm den Puls ſeiner Rechten in die linke Hand, er nickte dem Doktor

bedeutſam zu und murmelte die Zahl der Schläge.
Plötzlich war es dem Doktor, als o

b die Uhr ſtehengeblieben ſei. Grauen
ſchlug mit behaarter, ſchweißiger Tatze in ſeinen Macken. Sein Kopf duckte
ſich zwiſchen den Schultern.
Seine Hände umklammerten die Tiſchplatte, wie eine Gurgel, die ſi

e er
droſſeln mußten, damit e

s

nicht ſinnlos aufſchrie.
Ihm gegenüber ſaß ein Doter.
Die Wände hingen wie Dücher um ſeinen Leib, bebten, flatterten, ent

hüllten ein ſchimmerndes Gerippe. ...

Kleine Beiträge
Die heilige Familie.

Da s vierte Gebot.
alle erwachen einmal zu uns ſelbſt – zu
dem Selbſt, das ſich loslöſt aus dem
mütterlichen Boden des Lebens, aus dem

1

WI alle tun eines Tages den Sündenfall und vertreiben uns ſelbſt
aus dem Paradies der Kindheit. Wir

unſer Leben aufging. Und der Streit
gegen das Leben aus ſelbſtiſchem Lebens
willen hebt an; der Kampf des Lebens
gegen ſich ſelbſt.
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Aber wenn wir ſo erwachen, finden
wir uns ſchon in einem heiligen Kreis.
Zugleich mit dem Sündenfall hebt die
Bildung an zum Ueberunshinaus, zur
Erfahrung eines übergreifenden, gemein
ſamen Lebens, eines heiligen Lebens,
das uns mit unſerem Selbſt aufhebt und
zugleich befreit. Wir werden hineinge
boren in die Familie, in einen Bezirk,
wo das Geheimnis unſeres Urſprungs
in der Liebe und Treue von Vater und
Mutter als eine höhere Einheit ſich dem
ehrfürchtigen Blick offenbart. In der
Familie wird die Liebe als Urgrund
unſeres Daſeins, unſeres Selbſt erlebt
und ihm der Weg gewieſen zur Erlöſung
aus der Zerſpaltung des Lebens, der
Weg zur Heimkehr.
So iſ

t

die Familiengemeinſchaft der
Anfang alles Gemeinſchaftslebens und
alſo alles ſittlich-geiſtigen, alles „menſch
lichen“ Lebens, aller Geſchichte. In der
Familiengemeinſchaft und ihrer Anfor
derung an alle ihre Glieder erhebt ſich
der Menſch über das bloß natürliche
Daſein. Die Familie iſ

t

der wunderbare
Uebergang von der Matur zum Geiſt.
Sie offenbart, wie die Natur auf den
Geiſt angelegt iſt. Die Kinder der Fa
milie ſind nicht bloß „natürliche“ Mach
kommen. Sie haben an der Ehe von
Vater und Mutter ihren ſittlichen Ur
ſprung.
Darum iſ

t für jedes echte und ur
ſprüngliche Gefühl die Familiengemein
ſchaft ein Heiligtum. Der Herd des Hau
ſes iſ

t Altar, der Vater iſt Prieſter der
Gottheit, (heute „überläßt“ man der Frau
die „religiöſe Erziehung“ der Kinder!),
die gemeinſame Mahlzeit geheiligtes
Mahl, Opfermahl. Wer an ihr teil
nimmt, ſteht unter dem Schutz der Gott
heit, die über dem Hauſe waltet.
In der Verehrung der Ahnen, die ja

für manche Völker der weſentliche Aus
druck der Frömmigkeit iſt, ſpricht ſich die
tiefe Ahnung aus, daß zunächſt und zu
erſt in den Eltern ſich Gott offenbart.
Die Eltern ſind Stellvertreter Gottes. -

Jeſus weiß für Gott keinen höheren Ma
men als den Vaternamen, und das
ſchönſte Bild der göttlichen Liebe iſ

t

ſeine
Erzählung von dem Vater, der ſeinen
verlorenen Sohn in die Arme ſchließt.
Sind wir uns der tiefen Verantwor

tung, der heiligen Aufgabe bewußt, die
damit gegeben iſt? Eltern erfüllen ihren
Elternberuf nur, wenn ſie in ihrer Ein
heit das wahre Leben offenbaren, das
Leben, das aus Glauben und Lieben
immer neu geboren wird. Damit werden
ſie allen Erziehungsaufgaben in Einem
gerecht. Nicht was Eltern ſagen und
ihren Kindern beibringen, was ſie ſind

und miteinander leben, das iſ
t für Kin

der das unverlierbare Erbe, der Schatz,
den ein Menſch nur im Elternhaus emp
fangen kann und der ihm eine Wegzeh
rung für ſein ganzes Leben bleibt.

2
.

Es iſ
t

ein ſicheres Zeichen innerſter
Erkrankung eines Volkes, wenn, wie wir

e
s jetzt erleben müſſen, das Familien

leben in Frage geſtellt wird. Die Auf
löſung der Familie trifft das Leben
eines Volkes an der Wurzel und muß

e
s

ſchließlich zerſtören. In der Familie
wächſt die Zukunft eines Volkes. In ihr
wird über des Volkes Leben und Tod
entſchieden.

Zerreißt die Spannung der Genera
tionen den Zuſammenhang der Fami
lien, ſo gefährdet eine ſolche Kriſis das
Ganze. Die Jugendbewegung iſ

t

auch
eine Krankheitserſcheinung. Das iſ

t

nicht
als Vorwurf gegen die Jugend gemeint.
Die Jugendbewegung iſ

t

nur ein Aus
druck dafür, daß die bindende und bil
dende Kraft des Lebens gefehlt hat, die
Väter und Söhne zuſammenſchließt und
ſie in ein gemeinſames Wachstum hin
einſtellt. Binden kann nur, wer ſelbſt
gebunden iſt. Ehrfurcht kann nur wecken,
wer ſelbſt Ehrfurcht hat. Liebe kann
nur wachrufen, wer ſelbſt um das Ge
heimnis der Liebe weiß, der frommen
Liebe, die im Du das Heiligtum ehrt.
Eine Familie zerfällt, wo nicht das Ver
hältnis von Vater und Mutter, von
Eltern und Kindern auf der Hingabe
beruht, auf dem Gehorſam gegen Ihn,
aus dem alles Leben fließt.
Wie iſ

t

das Geſchlecht doch ſo kraft
los und ſchwach, das nicht in der Fa
milie, in Stille und Frieden dieſes hei
ligen Bezirks aufwächſt. Es treibt halt
los und richtungslos, fortgeriſſen von
der Laune der Stunde und den Mei
nungen der Maſſen und des Marktes.
Sein Lebensſchiff iſ
t

ohne Anker und
ohne Hafen. Wie ſoll das Geheimnis
des Lebens ſich dem Menſchen erſchlie
ßen, der nie „zu Hauſe“ war!
Ein Volk mit Menſchen, die keine
Wurzeln treiben durften im Boden der
Familie, löſt ſich auf und ſtirbt. An
Stelle des fruchtbaren echten Zuſammen
hangs mit Eltern und Ahnen, an Stelle
der bildenden Kraft dauernder Werte
tritt das Bedürfnis des Tages, der Ge
nußwille des einzelnen, losgelöſten Men
ſchenatoms, das ohne Ziel lebt, weil es
ohne Erbe blieb und darum ohne Ver
antwortung iſt. Die Geſchichte wird leer,
bloße Zeit, ohne organiſches, wachstüm
liches Geſchehen. Das Geld, die Dinge
und Mittel werden ihre Herrſcher.
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Auf Triebſand kann ſich kein Bauer
heben. Ein Staat lebt nur, wenn er ſich
im Gewiſſen ſeiner Bürger gründen
kann. Solche Autorität wächſt in der
Zucht und Treue des Familienlebens.
„Es iſ

t
keine Obrigkeit ohne von Gott,“

ſchreibt Paulus. Das iſ
t

ein Wort, das
heute keine Zuſtimmung findet, weil ſein
Ernſt und ſeine Wahrheit ſich ſchon dem
Kinde offenbaren muß, das einen Vater
hat, dem e

s mit Ehrfurcht begegnet. Ge
horſam gegen Gott ſtreicht nicht den
Gehorſam gegen Vater und Mutter und
gegen die Obrigkeit, ſondern bejaht und
erfüllt ihn.
Das vierte Gebot ſchließt mit den
Worten: „auf daß e

s dir wohl gehe
und du lange lebeſt auf Erden.“ Belohnt
Gott die Kindesliebe? Gottes Lohn und
Gottes Strafe kommt nicht von außen.
Sie wohnen im Innern des Lebens ſelbſt.
Sie ſind heiliges Geſetz. Lohn und Strafe
ſind Leben und Tod, Zukunft und Ende,
die mit unerbittlicher Folgerichtigkeit die
Antwort geben auf den Gehorſam und
auf die Verachtung der urſprünglichen
Lebensordnungen.

3
.

Unſerer Zeit war e
s vorbehalten, die

Ablöſung der Familie durch Lebens
formen zu fordern, die angeblich eine
beſſere „Erziehung“ zu ſozialer Geſin
nung, zu Gemeinſchaftswillen verbürgen
ſollen. Die Kinder ſollen, in Horten ge
ſammelt, von der Allgemeinheit erzogen
werden, die Eltern aber, insbeſondere
die Mütter, dadurch für die Anteilnahme
am kulturellen und geiſtigen Leben der
Geſamtheit frei gemacht werden. Damit
wird alſo ein trauriger Krankheitszuſtand
zur Norm erhoben und eine verfehlte
Entwicklung, die unſer Leben an ſeinen
innerſten Wurzeln gefährdet, in ihrer
Richtung anerkannt. Angeſichts ſolcher
Forderungen ſollte um ſo ſtärker die Be
ſinnung einſetzen: Wir alle müſſen prü
fen, wo in uns die Fehlentwicklung ein
ſetzen konnte, die ſolche Folgen zeitigen
konnte; die unſere Mädchen und Frauen

in die Oeffentlichkeit trieb und unſer Volk
der Heimat beraubte.
Was kann geſchehen, um gegen die

das Familienleben mordende Form unſe
rer großſtädtiſchen Siedelung anzukämp
fen? Was kann geſchehen trotz aller
Wohnungsnot? Ihr Architekten, Städte
baumeiſter und vorab ihr Politiker, hier

iſ
t

eine dringlichſte Aufgabe, von deren
Löſung Gedeih und Verderb unſeres Vol
kesÄ Ihr Chriſtenmenſchen, dieſeFrage ſollte Euch nicht ruhen laſſen und
Ihr dürft nicht müde werden, bis hier
der Weg zur Rettung eingeſchlagen wird.

4
.

Wir kennen alle die Geſchichte vom
verlorenen Sohn. Es iſ

t eigentlich die
Geſchichte von einem, der ſein Vaterhaus
verliert, um e

s

recht zu finden und von
einem anderen, der e

s

nicht verliert,
weil er es nie beſeſſen hat. Der ältere
Bruder iſ

t

bloß von Natur das Kind
des Hauſes. Er hat nie das innere Erbe
des Vaterhauſes empfangen. Der jüngere
Bruder aber nimmt dies innere Erbe mit

in die Fremde. Da läßt es ihn nicht los,
und als der Rauſch einer falſchen Frei
heit vertobt, da bricht dies innere Erbe
aus dem tiefen Lebensgrund auf. Darum
allein gibt e

s

auch für ihn ein Wieder
finden, gibt e

s eine Erneuerung und Hei
lung. Auf dem Wege zu ſolcher Er
neuerung kann freilich gerade das andere
Wort gelten, das immer zur Ergänzung
des vierten Gebotes ausgeſprochen wer
den muß: „Man ſoll Gott mehr ge
horchen denn den Menſchen.“ Und viel
leicht ſteht der beſte Teil eines jungen
Geſchlechts, der Teil, auf den e

s an
kommt, heute unter dieſem Wort. Wir
müſſen heute brechen mit dem, was war,
damit ein Neues gepflügt werde. Damit
uns der Gehorſam gegen Gott die Mög
lichkeit ſchenke, Menſchen wieder mit Ehr
furcht zu begegnen, heimzufinden zur
wahren, zur heiligen Familie!

Karl Bernhard Ritt er.
Leben.

NÄtº Februarſchnee fällt in wildem Wirbel auf ſchmutzige Straßen.
Die Laternen in großen Abſtänden leuch
ten ſchwach . . . Wie man ſo hingeht in

dieſen Einſamkeiten wenn auch belebter
Straßen: den Mantlekragen hoch, die
Hände in den Taſchen – man ſieht
das Zufällige, überläßt ſich den Bildern,
die, von außen angerufen, Bilder der
Seele ſind. Eins bedingt verborgen das
andere, die Bilder ſind immer da als
wie in dunklen Räumen: Es iſt nur, daß
eine Urſache von irgendher ſie erhellt.
Auf dem Berge jenſeits die Stadt
wie ein dunkler Wald, mit tauſend Lich
terblüten. Ich ſtehe und ſehe durch
Schnee und Regen die Schönheit blühen
der Alleen, kreiſender Reigen des Lichts

. . . ich ſehe den Berg wie in Bewegung
der Lichter hinauf: Hoch oben iſ

t

Licht
bei Licht wie eine funkelnde Krone der
Macht.
Und gehe weiter:
Ich weiß dann, daß dieſe funkelnde
Krone der Macht die erleuchtete Stadt
halle iſt: Ein Feſt? Rauſchender Sei
denkleider tanzverſchlungenes Wogen im
künſtlichen Glanz der Kronleuchter, Wein
gläſer, der gepflegten Scheitel und Reden?
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Zhniſch verhaltener, aus blinkenden Augen
vielleicht dennoch ſprechender Gedanken?
- - ch denke, daß dies gleichzeitig iſt,
indes ich den winterlichen Weg dieſer
einſamen Straße gehe. . . . Gleichzeitig
ſteht auch das Armutshaus rechts hier
am Wege, dankbar der Straßenlaterne,
die einen ſchwachen Schein in die Küche
wirft, die ſelten erhellt iſ

t

bei dem ſtin
kenden Qualm einer alten Petroleum
lampe. Gleichzeitig – o die Welt iſ

t

weit – gebiert eine Mutter ihr Kind,
fällt der Schuß meuchleriſchen Mordes
irgendwo. . . Irgendwo ſchreibt ein Ein
ſamer die letzten Zeilen ſeines Buches,
das ſeines Lebens Hoffnung iſt. Irgend
wo ſchlägt ein betrunkener Vater ſein
Kind, irgendwo verfließen Liebende in

der Seligkeit ihrer gänzlichen Vereini

9 UN9 . . .

„Irgendwo“ – „gleichzeitig“ – hier

iſ
t

nicht Bild an Bild – ich ſchaue un
endlich weit, von unendlicher Höhe und
ſchaue dicht an dicht neben einander
dieſes Geſchehen, dies e in e Bild wider
ſpruchsvollen wirklichen Lebens, das mich
ſchaudern macht . . . . Und ob geſtern ob
morgen . . o

b in aller Zeit und Zukunft:
Im Raum iſ

t alle Zeit aufgelöſt in

gegenwärtiges Sein . . . ich ſehe dies: das
Leben geballt in die Enge meines Krei
ſes als Widerſpruch, Leid und Glück,
Tod und Geburt . . wie bedingt eines
im andern . . ſo daß nichts bleibt als
mein Erſchauern, mein frierendes Grau
ſen vor dieſem Abgrund aller gequälten
Seelen, aller Qual aller Seelen, aller
Mot, allen weſenhaften Seins.
Und nun?
Ich ſtehe auf der Straße bei einem

weinenden Kind, und indem ich dies
erkenne, bin ich überraſcht, d

a

ich ſonſt
ſcheu und ängſtlich bin. Ich ſchämte
mich oft des Guten vor anderen . . und
ging am Hilfloſen vorüber, wie ſie e

s

alle taten. Hatte ich ein Recht, war
ich im ganzen Weſen meines Menſchen
tums ſo gut, daß ich die anderen be
ſchämen durfte? -

Ich ſtand bei dem weinenden Kinde
diesmal und nahm e

s bei der Hand.
Und kaufte ihm die neue Flaſche mit
Oel für die zerbrochene – und als e

s

dennoch weinte, weil die Flaſche anders
ausſah als die alte, brachte ich e

s zu

ſeinem Haus und bat den Vater, gut zu

ihm zu ſein . . . denn ich wäre ſchuld an
dem Unglück geweſen, da ich das Kind,Ä Fahrrad ausweichend, geſtoßen
CIDE.

Und nun? Denn dieſe Geſchichte muß
ein Ende haben. Obwohl ſie beendet iſt,
denn ich ging nach Hauſe. Aber man
fühlt wohl, daß e

s ein Erleben meiner

Seele iſ
t

und daß e
s wirklich nicht ſo

weſentlich iſt, daß ein Menſch Bilder
ſah und dann ein einziges Bild undÄ einem Kinde half und einen Vaterbelog.

Ob man aus Güte (oder aus Angſt . . .

e
s

iſ
t gleichgültig) lügen darf, beſchäf

tigte mich wirklich nicht . . . Soll ich ein
Stück für Gabriel und Supprians Leſe
buch ſchreiben: „Seht, e

s iſ
t

doch noch

Gutes in der Welt?“ Solch ein Hund
bin ich denn doch noch nicht, daß ich
ſagen würde, ich hätte etwas Gutes
getan.
Aendern wir nichts an dem ſchauer

vollen Bild von der Grauſamkeit des
Lebens. Und das andere, das ihr Gu
tes nanntet, iſ

t

auch eine grauenvolle
Tragik. Es könnte übrigens ſein, daß in

dem Augenblick, da ihr euch mit dem
lieben Gott beruhigt, der ja für alles
ſorgt (kein Haar fällt vom Haupt .

kein Vogel vom Dach . . .) ein Haus ab
brennt und ein Kind verbrennt, und e

s

könnte euer Haus und euer Kind ſein –
und ſo e

s nicht euer Haus und euer
Kind wäre, das alſo leiden müßte . . .

ſchlimm . . . und e
s iſt euch nicht ſo

ſchlimm . . . nun, würdet ihr nicht ſelbſt
erſchrecken ob der Grauſamkeit eurer Ge
fühle? Aber ich ſelbſt habe das wei
nende Kind und ſeinen betrunkenen Va
ter, der e

s ſchlägt, ſchon bald wieder
vergeſſen und denke, wenn e

s nun m ein
Kind wäre, das alſo leiden mußte . . .

Und das iſ
t

der Fortgang dieſer Ge
ſchichte: daß e

s

mich heiß durchglühte

in ſehnſüchtiger Liebe zu meinem Kind– in anderer heißerer Liebe als zu dem
Kinde eben, das nicht mein Kind war
und dem ich nur half – – – –
Und dann war ich traurig in dieſen

Widerſprüchen, in dieſem Chaos meiner
Seele . . . denn ich wußte wohl, daß alles
dies nicht zu ändern iſt. Es iſt: Zu er -
tragen: die Grauſamkeit des Seins –– beides, der großen Welt und unſerer
eigenen Seele . . .

Und indes ich ging, hatten Schnee
und Regen aufgehört. Verweht war
die Schauer, und ſchon waren irgendwo
fern zwiſchen den leichten Wolken ein
zelne Sterne . . . Von des Tages Arbeit
müde hatte ich Stirn und Augen kühlen
wollen und war zur Stadt hingegangen,
als mich die Schauer überraſchte, und
dann in einem Bogen zurück, durch mit
telalterliche Straße, wo die kleinen Schie
ferhäuschen ſtanden, mit den nun er
hellten Fenſtern, vorbei dem plätſchern
den Brunnen inmitten dieſer kleinen
Schlucht, der dunklen Silhouette alter
einfacher Kapelle oben am Rande: . und
ſah hinab in die breite Straße, die zwi
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ſchen Wieſen Her in den Wald führte,
der weit und ſchwarz ſich dehnte bis an
den Frieden der Sterne –
Die Stille legte ſich mild in meine

Seele, und indem ich das Törchen meines
Gartens öffnete (um vielleicht eine
Stunde noch mit den Kindern zu ſpielen)
dachte ich dies: Gott iſt kein Troſt . . als
nur, daß man ſich belöge mit ihm. Es

iſ
t nur eins, demütig zu ſein und zu tun,

was die Stunde verlangt. Aber es nenne
niemand ſein Tun gut, denn e

s iſ
t Bö

ſes in jedem, das ihm ſelbſt wider
ſpricht . . und e

s iſ
t

niemand vollkommen
und alſo niemand gut . . .
In der Stille des friedlichen Hauſes

aber war mir die Erinnerung der Gleich
zeitigkeit alles Seins nicht geſchwunden . . .

und indes ich die Macht hinter den
Scheiben des Fenſters ſah, war mein
Herz in helfender Güte mehr als ſonſt
meinen Kindern und meinem Weibe, in

größerem Wollen den Menſchen und
allem Leben ergeben.

Er ich Bockemühl.
Hanns Johſt.

WÄ wir durch irgendeinen Umſtandveranlaßt werden, Umſchau zu hal
ten unter dem dichteriſchen Nachwuchs,
dann merken wir mit Erſtaunen, wie we
nige verheißende Kräfte d

a wirken. Ge
wöhnlich laſſen wir uns täuſchen durch
die allerdings bedeutende Zahl junger
Menſchen, die mit einem heißblütigen
oder gar kraftgenialiſchen Erſtlingswerk
hervortreten und dann gleich „zu den
ſchönſten Hoffnungen berechtigen“. Faſt
ſtets handelt e

s

ſich darum, daß junge
Leute in der Zeit der Mannwerdung
ihre vulkaniſchen Ausbrüche zu Papier
gebracht haben. Das ſind immer die
ſelben Jünglingserlebniſſe: Auseinander
ſetzung mit dem vorigen Geſchlecht (das
ewig wiederkehrende Motiv: Vater und
Sohn!), oder Aufbäumen gegen Ueber
lieferung und einſchränkende Formen,
oder einfach ekſtatiſche Gefühlsüberquel
lung. Bei ihrem zweiten Werk ent
täuſchen dann ſchon die allermeiſten die
ſer „Hoffnungen“. Einige werden aller
dings durch die Gunſt des Zeitgeiſtes
noch eine Weile getragen, beſonders
ſolche, die ſich den Empfindungsüber
ſchwang erhielten und alſo der Zeit der
hoch- und überſpannten Innenerlebniſſe
entſprachen; und ſolche, die den anderen
Zug unſerer Zeit nutzen konnten: die
Geiſtigen oder Intellektuellen mit der
Kunſt der ſeeliſchen Zerfaſerung und Zer
ſetzung.

Äeiden wir dieſe „Talente“ aus,

ſo bleiben nur ganz wenige, von denen
wir Größeres erwarten können, weil uns

ihr Schaffen wirklich ſchöpferiſches Quel
len zu ſein ſcheint. Zu dieſen wenigen
zählen wir Hanns Johſt.
Er hat Gedichte, Romane, Dramen

veröffentlicht. Von dem Dramatiker wird
am meiſten erwartet.
Ein weſentlicher Zug ſeiner Begabung
tritt in jeder der genannten Dichtungs
arten beſonders ſtark hervor: der Ueber
reichtum an Bildern und Gleichniſſen in

ſeiner Sprache. Die Gedichte leiden dar
unter. Faſt jeder Satz gibt ein beſonde
res Bild und feſſelt darum Aufmerkſam
keit und Nachdenken, (denn ſeine Vec
gleiche geben ſich nicht immer leicht). Da
durch zerfällt aber das Gedicht in viele
einzelne Zeilen und Sätze, und der dich
teriſche Gedanke des Ganzen entgleitet
dem Leſer oft. Das iſ

t ſchade; denn wir
fühlen doch auch die geſunde Dichterkraft

in den Verſen, wenn e
r ſpricht: „Du mein

gekreuzigtes Volk, ſchweige zum Spotte
der Schächer! Siehe, die Berge ſtehn
ſchwarz. Ueber den Bergen der SprecherÄ die brüllenden Wolken, ſpeichert

e
n zornigen Donner, bündelt den ſilber

nen Blitz. Fühle, mein Volk, des Stur
mes dunkle Verkündigung: Wahrlich, –

du wirſt mit geballten Fäuſten Himmel
fahrt halten!“*. Dieſe ſtark bildhafte
Sprache iſ

t
auch das hervorſtechendſte

Weſensmal ſeiner Romane. Der erſte, –

e
s iſ
t

„Der Anfang“,** möge aus den
eingangs dargelegten Gründen übergan
gen werden. Wichtiger iſ

t

der zweite,
„Der Kreuzweg“***. Er prägt alle Eigen
art des erſten noch kräftiger aus. Das
Verlangen nach Erkenntnis charakteriſiert

in beiden die Menſchen. Gedanklich ſtark
belaſtet ſind ihre Geſpräche. Es kann
wohl nicht anders ſein: Romane mit Men
ſchen aus unſeren Tagen werden all das
Suchen nach Klarheit enthalten müſſen,
das unſere Tage füllt. Es ſei gleich hier
erwähnt, daß Ä Neigung zum Philo
Ären

auch in Johſts Dramen hinein
reicht.

Wieder iſ
t

e
s die Sprache, die uns

auch in den Romanen reizt zur Ausein
anderſetzung. Folgender Satz iſ

t

charak
teriſtiſch: „Er ließ die Hände in der Luft
an ſämtliche zehn Finger zerfetzen.“ Aber
der folgende iſ

t

doch noch mehr, e
r

iſ
t

eine Sprachvergewaltigung: „Dem Ein
tritt in das Krankenhaus meldete der
Aſſiſtenzarzt einen Fall operationsreif.“
Es iſ

t

keine Laune bei Hanns Johſt,
wenn e

r

die ihm eigentümliche Gabe des
Bilderſchauens pflegt und ſteigert, ſon

* Aus „Rolandsruf“, Delphin-Ver
lag, München.

** Delphin-Verlag, München.
*** Albert Langen, München.
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dern es iſ
t

bewußter künſtleriſcher Wille

in ſeiner Sprachbehandlung. In ſeinen
Bemerkungen über ſich ſelbſt, die e

r für
den Göttinger Muſenalmanach auf 1923Ä hat, ſagt er: „Mit aller Lei
enſchaft meines Weſens erſtrebe ich eine
Kunſt, die Ausdruck meines Volkes wird
durch die Begrenzung der Sprache. Die
Sprache nicht als Stoff geſehen, ſondern
als mütterlichen Grund und gleicher
maßen als himmliſches Gewölbe. Nur
die Liebe zur Sprache erſchließt Heimat,
Vaterland, Beſinnung und Geſinnung . .

Ohne dieſe bewußte Liebe iſ
t alles

Menſchtum Mangel an Körper und Kraft,
denn die Sprache iſ

t

und bleibt die Ver
körperung der Seele.“
Muß man alſo ſeine Sprachformung

ernſt nehmen, ſo kann man doch über die
Sprache ſeiner Romane nur ſagen: daß
wir hier nicht von einem eigentlich bild -
haften Schau en ſprechen können, ſon
dern daß e

s ein Stillhalten iſ
t

bei
jedem kleinſten Geſchehen, ja bei jedem
erwähnten Gegenſtand, der durch einen

V er gleich anſchaulicher gemacht wer
den ſoll. („Ein Oberſteiger riß die Tür
auf, daß ſie klaffte wie ein Maul.“)
In dieſem zweiten Ä Roman
Johſts geht e

s um viel, um das Su
chen von Menſchen, die über dem Durch
ſchnitt ſtehen, nach letzten Zielen und
Begründungen des Lebenswegs. Nicht
der geringſte Wert des Werkes liegt in

der klaren und befreienden Auflöſung der
verworrenen Ideen bei den ſuchenden
Menſchen. –
Wir fühlen aber doch, daß nicht im
Roman, ſondern wohl in der Bühnendich
tung Johſtens eigentlichſte Begabung
liegt. Hier, das fühlt der geborene Dra
matiker inſtinktiv, kann e

r

ſich nicht bei
Vergleichen aufhalten, durch die e

r

Sprache und Handlungsfluß beſchweren
würde. Hier, im Drama, iſt auch nicht
der Platz für philoſophierende Geſpräche.
Vereinzelt finden wir ſie zwar noch, aber
nicht beherrſchend. Klaſſiſch ſind Johſtens
Dramen nicht, denn die Klarheit in der
Zeichnung der Seelen ſeiner Menſchen
fehlt. Das iſ

t

nicht ein Mangel ge
genüber der klaſſiſchen Kunſt, ſondern ein

U nt er ſchied. „Wir Deutſchen haben
noch keine deutſche Kunſt. Die Bildung
ſtand unſern Größten immer im Wege:
die Antike, die Romanen,“ ſchreibt e

r

im erwähnten Göttinger Muſenalmanach.
Und an die ſehr ſchwierige Aufgabe geht

e
r

heran: den deutſchen Menſchen künſt
leriſch zu geſtalten ohne die Bildungs
formen, die wir von der Antike über
nommen haben. Daß dem Leben oder
der Seele eines Deutſchen nicht mit dem
Gehirn beizukommen ſei, in dieſem wei

teren Bekenntnis des Dichters liegt viel
leicht auch ein Hinweis auf die Helden
ſeiner Dramen. Das ſind alles Menſchen
mit warmem Blut und warmem Her
zen. Aber ihr Charakter iſ

t

niemals in

ſchönen Sentenzen ausgeprägt. Sie ſind
auch nicht in einem einzelnen Ausſpruch,
nicht in einer einzelnen Handlung ganz
oder auch nur weſentlich zu faſſen. Ihre
Ganzheit ergibt ſich nur aus dem ganzen
Drama.
Aber wir ſpüren, wie ſich dieſer Dich

ter zu dem E in e n durchklärt, das an
tikes und klaſſiſches deutſches Drama ge
meinſam haben: Zur letzten dramatiſchen
Frageſtellung, dem Zuſammenſtoß des
wollenden Einzelmenſchen mit dem Schick
ſal. Am reinſten iſ

t

dieſer zu innerſt
dramatiſche Kern im „König“ zu erfüh
len: Der König mit ſeinem jugendlich-fa
natiſchen Wahrhaftigkeits- und Ehrlich
keitsdrang zerbricht in ſeinem Kampf
gegen die zwingenden Formen, die zwar
ſittlich und ethiſch weit unter dem von
ihm vertretenen Ideal ſtehen, die aber
um des Wohles der Geſamtheit willen
nicht umgeſtoßen werden dürfen. Es iſ

t

ein Zerbrechen am übermächtigen Schick
ſal, aber wieder iſ

t

dies Problem nicht
klarÄ ins Reich des Ver
ſtandes, ſondern e

s liegt verborgen unter
der ſcheinbaren Zwangsläufigkeit der
Menſchencharaktere. Mit dem „König“
zuſammen bilden das Lutherdrama „Pro
pheten“ und die Komödie aus aller
jüngſter Zeit „Händler und Wechſler“
eine beſondere Gruppe im Schaffen des
Dichters. (Alle drei erſchienen in Albert
Langens Verlag, München.) Frühere
Werke wie die Bauernkomödie „Stroh“*,

zu der unſere um gute Luſtſpiele ver
legenen Bühnen immerhin greifen ſollten,
und die ſehr ſchwache, weil an der Ober
fläche der Geſellſchaftskritik haftenblei
bende Komödie „Der Fremde“** tragen
noch nicht den Stempel einer eigenartigen
Dichterperſönlichkeit. Dagegen erkennen
wir, wie in der erwähnten Gruppe von
Bühnenwerken der Dichter ſtrebt nach
„einem deutſchen Kunſtwerk, das (mög
lichſt!) unabhängig von Bildungsein
flüſſen der Antike und der Romanen“
bleiben ſoll, das den deutſchen Menſchen,

ſo wie e
r

um uns lebt, als Rohſtoff
nimmt, ihm bei der künſtleriſchen Ge
ſtaltung die ganze Blutwärme und Un
mittelbarkeit läßt, und alle Bindungen,
Geſetze, Konflikte uſw. als einen Unter
ſtrom durch das Werk gehen läßt, den
man mehr erfühlen als gedanklich erfaſſen
ſoll. Um dieſes klaren Wollens und um

* Verlag der Weißen Bücher.

** Albert Langen Verlag, München.
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der ſpürbar ausreichenden Dichterkraft
willen müſſen wir dieſen Dichter in ſei
nem Werden weiter verfolgen.

Georg Kleibömer.
Zur Erneuerung der Bühnenkunſt.

MÄ iſt im „Deutſchen Volkstum“
- über die mannigfachenÄum eine neue Bühnenkunſt geſchrieben
worden. Wie ſteht es nun zu Beginn
des Jahres 1924 mit den praktiſchen
Erfolgen der Reformer?
Da die „Deutſche Bühne“ in Ham

burg doch wohl von allenÄmeinden am entſchiedenſten das gänzlich
neue Theater erſtrebt, ſeien aus ihrer
Arbeit zweiÄ herausgehoben, an
denen ſich der ille zur Löſung klar
erkannter Probleme beſonders gut zeigte:
die Aufführung des „Antichriſt“ vor der
St. Georgskirche in Hamburg im Juni
1922, und des „Prometheus“ des Ais
chylos in der als Theaterraum notdürftig
hergerichteten Ernſt-Merck-Halle in Ham
burg im Dezember 1923.
Daß die Bühnenerneuerung aus dem

Geiſte derÄ erwachſen
muß, ſteht wohl feſt. Ebenſo klar ſind ſich
die Leiter der Deutſchen Bühne von
vornherein darüber geweſen, daß wir
nicht in der ſchlichten Laienkunſt des
Volksſpiels ſtecken bleiben dürfen, ſon
dern darüber hinaus zur neuen Form
des „großen Dramas“ gelangen müſſen.
Das „Jahrbuch der Deutſchen Bühne“
wies mehrfach auf dieſe Aufgabe hin.
Durch nichts hätte wohl klarer dieſer
Wille und dieſer Weg bezeichnet werden
können als durch das Spiel vom Kaiſer
reich und vom Antichriſt. Hier hat das
Mittelalter ſelbſt den ſtarken Schritt über
den Bannkreis des Volksſpiels hinaus
getan. Sowohl die tiefe Idee, die hier
geſtaltet wurde, wie der ſtrenge Stil
des Dramas erſchloſſen eine neue Ent
wickelung des Dramas, die dann aller
dings ebenſo ſchnell zuſammenbrach wie
das hohenſtaufiſche Kaiſerreich ſelbſt. Die
neuen Aufgaben für eine Aufführung
dieſes Spiels, das Ludwig Benninghoff
ganz vorzüglich aus dem Lateiniſchen
überſetzt hat, waren dreierlei Art. Für
eine Rolle von dem inneren und äußeren
Umfang des Antichriſt war eine Spiel
kraft nötig, wie ſie unter den Laienſpie
lern wohl kaum zu finden iſt. Es wurde
darum der Verſuch gemacht, unter den
Berufsſchauſpielern ſolche Talente auszu
wählen, die noch nicht in Routine und
äußerlichen Formen „verſteint“ ſind. Ferner
waren Chöre nötig, da die Chriſtenge
meinde, die Juden- und die Heidenſchaft
durch Chöre dargeſtellt werden ſollen.
Es galt alſo, Menſchen zu finden, die

nicht nur ſprechen, ſondern auch im
Chor ſchreiten können. Und wo ſind
die zu finden? Wo ſind die Schulen für
Chorſprechen? Ebenſo können wir fra
gen: Wo ſind die Menſchen, die als
Chor ſchreiten können? Auf dem
kleinen Bühnenraum muß jeder Schritt
und jede Bewegung bemeſſen ſein. Die
kleinſte Bewegung, der kleinſte Schritt
müſſen Ausdruck für eine innere Be
wegung ſein. Körperbewegung als künſt
leriſches Ausdrucksmittel war allen
Menſchen fremd geworden. Die meiſten
können nicht einmal – gehen, viel we
niger „ſchreiten“.
So war der Gewinn der Antichriſt
Aufführung vor allem darin zu ſehen,
daß wir klar erkennen konnten, was uns
fehlte, um eine neue Bühnenkunſt ſchaf
fen zu können. –
Mun hat uns die „Prometheus“-Auf

führung um die Weihnachtszeit gezeigt,
wie planmäßig von der Deutſchen Bühne
in anderthalb Jahren weitergearbeitet
worden iſt. Alles, was von ihr inzwiſchen
geleiſtet wurde, war Vorbereitung. Wie
derum ſtanden bei dieſer Aufführung
die drei Aufgaben da: überragender EinÄ Sprech- und Bewegungs
unſt der Chöre. Die Frage nach dem
Spieler für den Giganten Prometheus
ſuchte die Deutſche Bühne in derſelben
Weiſe zu löſen wie beim Antichriſt: Wie
derum wählte ſie aus den Berufsſchau
ſpielern einen, der dem neuen Geiſt des
neuen Theaters erſchloſſen ſchien. Nach
meinem Urteil iſt damit das Problem
nicht gelöſt. Hier gilt es, andere Wege
und Möglichkeiten zu ſuchen.
Der antike Chor wurde kühner Weiſe

zerlegt in Sprech- und Bewegungschöre.
Andere Menſchen ſprachen, und andere
bekräftigten die Gefühlswerte der Worte
durch Bewegung. Die Frage bleibe da
hingeſtellt, o
b dieſe Teilung nur als
Uebergang oder für die Dauer berechtigt
ſei. Jedenfalls muß der Deutſchen Bühne
unbedingt das Verdienſt zuerkannt wer
den, daß ſie mit den Sprechchören außer
ordentlich Schönes bot. In langer treuer
Arbeit hat ſich Frau Vilma Möncke
berg dieſen Chor geſchaffen, der durch
verſchiedene Klangfarben, Tonhöhen, Stär
ken wundervolle Wirkungen erzielt. Bis

zu fugenartigem Durcheinanderſprechen
hat e

s dieſer geſchulte Chor gebracht.
Damit wird die Aufführungsmöglich
keit für manche andere Dramen gegeben
(Braut von Meſſina!). Dieſe Sprechchöre
ſaßen links und rechts auf der Bühne

in Reihen übereinander, unbewegt.
Auf dem Bühnenfeld aber flitzte,

tollte, wogte vor dem an den Felſen ge
ſchmiedeten Prometheus der ſtarke Bewe
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gungschor. Rudolf von Labans Werk
war dieſer Teil der Aufführung. Nach
der Antichriſt - Aufführung hatte die
Deutſche Bühne dem bisher ſo außer
ordentlich vernachläſſigten Ausdrucksmit
tel der Körperbewegung ihre Aufmerk
ſamkeit und Pflege gewidmet. Wohl ſind
uns in den beiden letzten Jahrzehnten
durch einzelne Tänzer und Tänzerinnen
die Augen geöffnet für die Bewegungs
kunſt. Aber den erſten Bemühungen,
auch Maſſen im Tanze zu bewegen,
ſtand doch das Publikum verſtändnislos
gegenüber. Es bleibt Labans Verdienſt,
hier Bahnbrecher geweſen zu ſein. Und
die Deutſche Bühne hat ihn dauernd
unterſtützt, und ſie wußte warum ſie es
tat. Nun konnte Laban in der Prome
theusvorſtellung ſeine Männer- und
Frauenmaſſen durcheinanderwirbeln laſ
ſen; das Hamburger Publikum ſaß nicht
mehr ſprachlos vor neuen Ausdrucksfor
men, die es nicht „verſtand“.
Je unbedingter man dem Bemühen

zuſtimmt, der Bewegungskunſt den ihr ge
bührenden Platz im geſpielten Drama wie
derzuverſchaffen, umſo unbefangener muß
aber auch jeder derartige Verſuch kritiſch
beurteilt werden. Nach dieſer Auffüh
rung muß ich die Art des Tanzes,
die Laban in ſeiner Schule pflegt, ab
lehnen. Die zerflatternden Bewegungen
ewig ſchwingender Frauenchöre ſind wohl
gemäße Ausdrucksformen für phantaſti
ſche Stoffe, mögen vielleicht auch in
Bühnenwerken mit modernen, nervös zer
faſerten Seelen möglich ſein, aber dem
Weſen, dem Stil des ſtrengen Dramas
ſind ſie nicht angemeſſen. Mein Gefühl
verlangt zu dieſer ehernen Gewalt tita
niſcher Kraft in Wort und Gedanken un
bedingt nur ſolche Körperbewegungen,
welche gebundene Kraft, ſtraffe, herbe,
beherrſchte Bewegung und möglichſt ge
ſchloſſene Körpermaſſen darſtellen. Eher
würde die Gedrungenheit ſchreitender
ägyptiſcher Statuen, eher der ſtraffe
Rhythmus preußiſcher Grenadiere richtig
ſein als dieſe bis ins letzte und wildeſte
aufgelöſte, unruhige Bewegtheit, beſon
ders der Frauen-, aber auch der Män
nermaſſen.
Mach meinem Urteil, das ſich in die

ſer Prometheusvorſtellung klärte, müſſen
die Bewegungen aus an der m Geiſt
geboren ſein. Wahrſcheinlich wird die
Wiedervereinigung von Sprechen und
Bewegen in einem Chor ſchon dieſe
Form ruhigerer, Äer Bewegungenaus ſich ſelbſt bedingen. – -

Wir finden doch wohl nicht leicht
unter den Bühnenleiſtungen der letzten
Jahre ſolche, die zu ſo grundſätzlicher
Kritik auffordern. Damit iſt, meine ich,

die Bedeutung der Leiſtungen der Deut
ſchen Bühne von ſelbſt ausgeſprochen.
Dem letzten großen Problem: den

neuen Bühnenraum für das neue The
ater zu ſchaffen, hat ſich dieſe zielklar
ſtrebende Theatergemeinde in dieſen
ſchlimmen wirtſchaftlichen Zeiten natur
gemäß noch nicht anders als nur theore
tiſch widmen können. Sicher wird auch
da in beſſeren Zeiten von ihr Wegwei
ſendes zu erwarten ſein.

Georg Kleiböm er.
Muſikaliſche Dolchſtoßpolitik.

UÄ deutſcher Lebens-Dilettantismusbeweiſt ſich in nichts kraſſer, als in
unſerer Sucht, Tatſächliches mit Einge
bildetem, Allgemeingültiges mit Rein
perſönlichem zu verquicken. Und indem
wir uns allen Ernſtes einbilden, aus der
traurigen Erfahrung der letzten Jahre
gelernt zu haben, ſtecken wir doch feſter
und zäher in alten Erbfehlern denn je.
Betrachten wir unſer öffentliches muſi
kaliſches Leben: haben wir hier auch
nur einen einzigen Schritt vorwärts ge
tan? Das Star-Unweſen, dem wir durch
die Geld- und Verkehrsſchwierigkeiten
Abbruch getan wähnten, blüht ſchlimmer
als vordem. Statt eines einzigen aner
kannten Soliſten pflegen heute deren meh
rere in einem Konzert aufzumarſchieren,
denn der „Ruhm“ und die Jonglier
künſte des einen allein genügen unſerm
„neudeutſchen“ Publikum ſchon gar nicht
mehr. Das gottlob hinter uns liegende
„Valutajahr“ war ein ſchlimmes Kriegs
jahr für die Muſik. Ausländer verſeuch
ten unſern Konzertreklameſtil, minderten
das Niveau öffentlicher Konzertleiſtun
gen, verdrängten zahlungsſchwächere deut
ſche Künſtler, vermittelten dafür aber
deutſchen Dirigenten Beziehungen nach
ihrer Heimat, aus der dann auch bald
minderwertige Kompoſitionen in unſere
Spielpläne eindrangen. Die ſtumpfſinnige
Verehrung des Murvirtuoſen hat eher
zu- denn abgenommen. Ich ſehe wohl,
wie man Künſtlerzimmer ſtürmt, um den
nichtsſagenden Mamenszug eines Sän
gers, eines Klavierlöwen zu erhaſchen,
habe jedoch zu gleicher Zeit erlebt, wie
man Schaffende, die aus unſerer und der
Muſikentwicklung der Welt nicht mehr
wegzudenken ſind, nicht allein überſieht,
ſondern, ſo beiſpielsweiſe in Chorproben,
ganz wie ſeinesgleichen, ja häufig flegel
haft behandelt. Den Ausländer ſchützt
davor der Nimbus des Fremden. Es
wird weiter dabei bleiben, daß dem jun
gen Komponiſten, wenns hoch kommt,
ein gnädiger Hervorruf zugeſtanden wird,
während der ſeine Gedächtniswalze zum
aberſovielſten Male abrollende und von
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keinerlei „Dämonion“ beſchwerte Soliſt,
der vielleicht eben eine ganze Reihe von
Sünden wider den Geiſt der Muſik be
gangen, auf Grund eines lang ausgehal
tenen hohen C, einer atembeklemmend
heruntergeraſſelten Klavierpaſſage ſich
der zudringlichen „Begeiſterung“ (wo iſ

t

hier Geiſt?) nicht erwehren kann. Wann
und wo iſ

t
ſchon einmal ein (jüngerer)

Komponiſt, dem nicht gerade Senſations
reklame voranging, zu „Zugaben“ ge
zwungen worden? Merkwürdig, oder
vielmehr charakteriſtiſch, daß alle großen

Volkshelden im Innerſten Volkshaſſer
waren? Cäſar, Mapoleon, Friedrich der
Große. Und was fragte doch Paganini,
der Abgott des Publikums, wenn einer
ihn anſprach? „Que me veut cet ani
mal?“
Aber ſchließlich iſ

t

unſer Publikum
eben nur unerzogen. Wo aber ſtecken
und was tun ſeine berufenen Erzieher?
Wir haben keine, haben wohl viel für
die Erziehung unſerer Jugend auf muſi
kaliſchem Gebiete getan, doch die Er
wachſenen dabei vergeſſen. Und gerade
das, wozu die moderne Muſikpädagogik
die jüngeren erziehen möchte: AbwenÄ vom Techniſchen zum Geiſt, dasiſ

t

den ſogenannten „Erwachſenen“ noch
beim alten geblieben. Da ſie wohl ſelbſt
einmal ein wenig Klavier geklimpert,
ein bißchen geſungen, ſo erſcheint ihnen
der, welcher e

s darin zur Bravour ge
bracht, als ein wahres Wundertier. Daß
etwas mehr dazu gehört, ein Klavier
konzert zu ſchreiben als e

s zu ſpie
len, dieſe Binſenweisheit wird ihnen
nie mehr eingehen. Wie ſagte doch Max
Reger? „Die Menſchen begeiſtern ſich

ſo raſch für techniſche Errungenſchaften
und brauchen ſo lange, um geiſtige an
zunehmen.“ Die Rolle des muſikaliſchen
Bolkserziehers verbleibt heutzutage allein
dem Kritiker. Wie aber ſieht e

s in die
ſem Stande aus, der gar keiner iſt? Wir
haben eine Menge von Fachzeitſchriften,

in denen ſich Muſikhiſtoriker und Aeſthe
ten nach Herzensluſt tummeln. Wir ha
ben weiter eine minimale Anzahl von
Kunſtzeitſchriften, in denen der Muſik
ein mehr oder weniger knapper Raum
zugeſtanden wird. Wir haben noch we
niger führende Tageszeitungen, in deren

„Raum unterm Strich“ angeſehene Mu
ſiker ſich zu Tageskonzerten äußern, mehr
und minder einſeitig, aber doch von Be
rufsſtolz und Verantwortungsgefühl er
füllt. Und wir haben endlich das Gros
der kleineren Lokalzeitungen, in denen
halb „ehrenamtlich“, alſo aus Eitelkeit
und Machthunger heraus Dilettanten
ſämtlicher Berufe, jeden, auch des nie
derſten Bildungsgrades ihre durch kei

nerlei Sachkenntnis und Berufsverant
wortung beſchwerte Meinung zu der glei
chen der Leſermaſſe fügen, nur daß die
ihre, weil gedruckt, eine gefährliche
Scheinautorität gewinnt. Das ſind die
Leute, die jene deutſche politiſche Uner
zogenheit bekunden, von der oben die
Rede war. Ihnen imponiert das vir
tuoſe Können. Wie für ſo manchen
eitlen Reproduzierenden iſ

t

auch für ſie
der Schaffende nur ein notwendiges
Uebel, dem man um Gotteswillen nicht
durch „vorzeitiges Begönnern“ den nun
einmal gottgewollten Dornenweg erleich
tern darf. Und für ſie iſ

t

nach altem
deutſchen Brauch der Ausländer dem
Einheimiſchen überlegen, d

a

e
r die ſchö

nere Geſte beſitzt. Deutſche künſtleriſche
Erbſchwächen wie Dickflüſſigkeit der Satz
art, Eintönigkeit im Rhythmiſchen, Phi
liſtroſität im Humor werden triumphie
rend immer neu „entdeckt“ und angemerkt.

Dabei dürfen dann weit ſchlimmere Män
gel der anderen Nationen und Raſſen:
Oberflächlichkeit, Süßlichkeit, Poſſenhaf
tigkeit gern und gut übergangen werden.
Was ſind uns Reger, Pfitzner, Haas mit
ihrer Solidität gegen das Amüſement,
das ein Cyrill Scott, ein Caſella, Stra
winski mit ihren Grotesken zu bieten
haben? In Berlin und Leipzig begann
endlich das irregeleitete Publikum ſelbſt

zu proteſtieren. Unſere Provinzpreſſe
läuft noch im alten Trott. Die vor po
puli iſt ihr vorangeeilt, o

b die „Erzie
her“ wohl den Anſchluß noch erreichen
werden? Ein ausländiſcher Soliſt ſpielt,
ein „nurdeutſcher“ Komponiſt bringt ein
eigenes Werk. Der ſtammesfremde Bir
tuos wird als „Meiſter“ gefeiert (es
gäbe tauſend Deutſche, die e

s ihm nach
ſpielten), der Schaffende, deſſen Werk
man ohne die Partitur, die man als
„kompliziert“ bezeichnet, zu kennen (Re
ger meinte: „ohne ſie leſen zu können“)
anhört, als unmodern abgefertigt. Man
hat ſich eben den Geſchmack an ſo viel
exotiſcher Exzentrik verdorben, daß e

r

das organiſch, und darum erſt allmäh
lich Gewachſene nicht mehr annimmt.
Kein Bach und kein Beethoven ver
blüffte in jedem ſeiner Werke durch
Neues, und doch waren ſie größere Re
volutionäre als die Mehrzahl unſerer
Tages-Senſationsgrößen, deren „Errun
genſchaften“, als da ſind Auflockerung
des harmoniſchen Zwanges und hetero
phone Stimmführung an ihren – heute
zum alten Eiſen (nach Regers prophe
tiſchem Wort) geworfenen – Vorgän
gern leicht nachzuweiſen wären, nur
„klang“ bei jenen auch das Gewagteſte.
Heute aber gilt e

s

den Snobs als Ar
mutszeugnis, klingende Muſik zu ſchrei
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ben. Die tageskritiſchen „Volkserzieher“
alſo ſind es, die „muſikaliſche Dolchſtoß
politik“ verfolgen, die, wie das Berliner
und Leipziger Beiſpiel zeigt, gegen das
ſicherere Inſtinktgefühl des Volkes am
deutſchen Kulturgut tagtäglich Verrat
üben. Wie ſagte einſt Mozart? „Es wird
hoffentlich eine Zeit kommen, wo es keine
Schande mehr ſein wird, ſich als deut
ſchen Muſiker zu bekennen“, und wie
Pfitzner? „Wir Deutſche haben die Ver
räter immer noch im eignen Hauſe ge
habt.“ H er m an n Unger.

Alfred Rethel und Heinrich von Kleiſt.

De Vergleich Rethel-Kleiſt geht ſelbſtverſtändlich nicht nach Größenmaß.
Eher kommt ſchon die gemeinſame zeit
liche Einſtellung beider in Betracht, ob
ſchon ein Menſchenalter zwiſchen dem
Wirken des einen und dem des andern
liegt. Sie entwachſen beide – der eine
im Anfang, der andere im Ausgang –
dem deutſchen Zeitgefühl, das wir mit
der Bezeichnung „Romantik“ zu um
ſchreiben gewohnt ſind. Beide ragen als
ſcharfumriſſene, eigenwillig trotzige Blöcke
über die Sphäre des Romantiſchen her
aus, verſuchen, dem Unfaßbaren dieſer
Bewegung eine feſte Form zu geben,
ſcheinen dadurch faſt wie Gegenſätze des
Romantiſchen und ſind doch darin ver
wurzelt.
Man ſoll vorſichtig ſein mit der

ſchnellen Verbindung von Perſönlichkeiten
durch das Wörtlein „und“. Die meiſten
ſchreiben ſich wohl von einer tief im
Menſchlichen begründeten Luſt an der
Zweiſamkeit her, wie man zu einem Wort
einen Reim ſucht, oder das „Pendant“
liebt. Aeußerlichkeiten genügen als Ver
bindungsmittel. Schiller „und“ Goethe,
weil beide große Dichter und perſönliche
Freunde ſind, C. F. Meyer „und“Gott
fried Keller, weil ſie in der Schweiz
leben, Groth „und“ Reuter, weil ſie nie
derdeutſch ſchreiben. Bei Kleiſt und Re
thel aber wird gerade durch die Ver
ſchiedenheit der Mittel ihrer ſeeliſchen
Offenbarungen der Weſenskern des einen
durch das Werk des anderen ſtärker ins
Erlebnis gehoben.
Rethel und Kleiſt ſind hiſtoriſch. An

ders als Menzel oder etwa Hebbel. Sie
haben beide die Kraft, einem allgemein
in uns liegenden Hang zur Vergangen
heit feſte Form zu geben. Dieſes Rückge
wandte iſ

t

weder Träumerei noch For
ſchungsluſt, ſondern der Inſtinkt des
Volkhaften, der Trieb, die geheimnisvolle
Verbundenheit mit dem Blut derer vor
uns geſtaltend zu fühlen. Wie wir mit
der Natur die Gemeinſamkeit der Kräfte
des All in uns und um uns empfinden,

und ſo das Gefängnis der Körperlich
keit ſprengen, hebt uns dieſer Pulsſchlag
gemeinſamen Blutes, das Wirken ge
meinſamer Kräfte, über die Jahrhun
derte hinweg und beſiegt die Zeit.
Das Gefühl für Geſchichte iſ

t ſtreng

zu trennen von dem unbewußten Leben
im Volkhaften, wie e

s frühere, unmittel
bare Zeiten hatten. Weder das Nibe
lungenlied der Deutſchen, noch die Dra
men der Griechen, ſo weit ſie auch hi
ſtoriſche oder ſagenhafte Stoffe behan
deln, ſind geſchichtlich. Sie ſind un
mittelbar, als lebten die Geſtalten wieder
mit dem Dichter. Geſchichtliches Fühlen

iſ
t

Bewußtheit. Es ſchlägt alſo in frucht
loſe Intellektualität um, wenn das Trieb
hafte ihm nicht die Wage hält. Wir
erkennen den Gegenſatz: die Verirrung
der Hiſtorienmalerei und hiſtoriſchen
Dramatik: die eigene Leere wird durch
einen, dem Wiſſen bedeutend erſcheinen
den Stoff drapiert. Nicht das Kunſt
werk und die Kraft, die Geſchichte bildet,
ſpricht, ſondern die gemalte Tatſache. Da
gegen der geſtaltende Wille: die Kräfte,
deren Wirken ſich als Sichtbarkeit in

der Geſchichte niederſchlug, ſind in eineÄ ſo ſtark verſammelt, daß
ieſe gleichſam das ganze Werden noch
eunmal in ſich und aus ſich herausleben
muß. So iſ

t

e
s

bei Kleiſt und Rethel.
Sie offenbaren das Naturhafte der Ge
ſchichte, weil in ihnen die ewigen Kräfte
ſchaffen, die Geſchichte bilden. Und –

d
a liegt beider Tragik: Die Bewußtheit

des geſchichtlichen Sinnes betont bereits
das Intellektuelle, das Wiſſen um das
Form-Werden, das Außenſtehen. Der
Wille alſo, der Geſchichte macht, trifft
zuſammen mit dem Geiſt, der Geſchichte
aufzeigt. Eine Knickung in der Geſtal
tung muß die Folge ſein. Beide Künſt
ler wollen die feſte, große Form, das
mächtige Gebilde, ſie fühlen, daß, wie in

der Geſchichte, ſo in der Kunſt immer
nur die große Perſönlichkeit das im
Volk triebhaft Wachſende verwirklicht.
Sie rüſten ſich gegenüber dem Unklaren
des Triebhaften mit der feſten Realität
des Hiſtoriſchen. Sie erzwingen in ihrem
hiſtoriſchen Sinn die Form nach früheren,
roßen Vorbildern: Kleiſt nach Aischy
os-Sophokles-Shakeſpeare, Rethel nach
den Italienern der Renaiſſance und den
Deutſchen derſelben Zeit. Bei beiden alſo
eine romantiſche, typiſch deutſche Täu
ſchung. Sie ſuchen das Letzte irgendwo
außen, wie die Goten und Staufer in

Italien und brechen die gerade Kraft
ihrer Eigenart. Aber wir reden wider
Schickſalhaftes. Vielleicht iſ

t

das Heroi
ſche dieſes Irrtums gerade das Herrliche,
dieſe Verſtrickung von Kraft in Gedank
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lichkeit, Sehnſucht, Grübeln. So entſteht
im „Guiscard“ der Bruch zwiſchen grie
chiſchem und deutſchem Formwillen, ſo
wirkt in Rethels Karlsfresken der Kon
traſt zwiſchen markiger Germanennatur
und raffaelitiſchem Kompoſitionsſchema.
Des Weſens Kern bei beiden iſt doch

die harte, zum Widerſturm bereite Kraft.
Das Gegeneinander, die Geſtrafftheit des
Kampfes. Man muß Kleiſt's Rhythmus

in ſeinem Drängen, Wettern, Stürzen
erfühlen und Rethels Linien verfolgen:
die Größe, Härte ſteckt ganz im Un
bewußten und e

s

ſcheint oft, als geben
ſich beide Künſtler Mühe, die Herbheit

zu glätten. Es iſ
t nur ein anderes

Wort, wenn wir für dieſes Weſen des
Widerſtreits die Bezeichnung „drama
tiſch“ ſetzen. Daher muß Kleiſt drama
tiſch ſein, ob e

r

nun Dramen, Novellen
oder Gedichte ſchreibt; ſo iſ

t

auch Rethel
dramatiſch und zwar am meiſten, wenn

e
r

nicht durch die in ſeiner Zeit ſo un
perſönlich gehandhabte Technik der Oel
malerei Ä wird. Wir finden ihn
ſelbſt in ſeiner Urſprünglichkeit in ſeinen
Zeichnungen. Wenn Rethels Chriſtus
heimlos über das weite Land ſchreitet,

iſ
t

e
s nicht Trauer, die über der Oede

liegt, ſondern Gewitter und Sturm, und
auch das Schreiten des Gottesſohnes,
das Wehen ſeines Mantels hat die ge
haltene Kraft, die ſich im Sturm ent
feſſelt. Wenn Rethel eine erbarmungs
reiche Märtyrergeſchichte bildet, wie etwa
die Zeichnung mit der Steinigung des
Stephanus, wo der Sterbende für ſeine
Mörder, die ihm den armen Leib zer
ſchmettern, um Vergebung bittet, wird
eine Kampfatmoſphäre aus dem Ganzen.
Felſen, Bäume, Wetterwolken und fah
les Geleucht türmen ſich dräuend gegen
einander auf. Die großen Werke Rethels
ſind ganz kleiſtiſch. Der Totentanz, dieſe

Ä“ germaniſche künſtleriſche Tat vieleicht der ganzen neueren Zeit oder der
Tod als Würger entſprechen der dämo
niſchen Seele Kleiſts; bei dem letzteren
mag man an die Peſtſchilderung des
„Guiscard“ denken, die Majeſtät des
Verweſten im Kopf des toten Karl, der
doch ein Herrſcher bleibt, vor dem ſich
alles beugt, wirkt wie der peſtverfallene
Mormannenherzog Kleiſts. Immer wie
der iſ

t

e
s der Wille, ſich an anderem

großen Wollen zum Kampf zu ſtählen,
und der Hang gerade zum Unmöglichen,

zu dem Bruch, der dieſes Wollen zer
ſtört und zugleich verewigt. Das lebt
bei Rethel in der Idee des Hannibal
Zuges, in der Freude, große Herrſcher
und Helden darzuſtellen. Und mit einem
geheimnisvollen Zwang zieht ihn immer
wieder gerade das Nordiſche, das ſich

im Süden verblutet: Barbaroſſas „Tod

in Kalykadnos“, „Manfreds Beſtattung“
und, nach meinem Gefühl das Größte:
„Der Fahnenträger“. Es iſt, als male
Rethel ſein eigenes Schickſal, dieſe zer
marternde Sehnſucht und Anſtrengung,
deutſche Kraft mit ſüdlicher Form zu
vereinen. Faſt wie eine Parodie endet
dieſer verzweifelte Kampf: auf ſeiner letz
ten Italienreiſe, in den Tagen des end
gültigen geiſtigen Zuſammenbruches, zeich
net er, der Kraftvolle, Dramatiſche –
Guido Renis Aurora nach! Und – trotz
der beginnenden Unſicherheit, wo mit
dem Geiſt die Hand ſtockt, iſt aus dem
weichen Vorbild ein markiger, perſönli
cher Rethelſtil geworden. – Aber der
Fahnenträger: Das Heer der Staufen
iſt Ä Die Letzten knien, der
Gnade des Siegers ſich überliefernd, am
Boden und legen ihre Waffen vor ſich.
Da ſpringt von einer Felsklippe, über
einen Toten wegſetzend, der Fahnenträger,
der die Schande nicht überleben kann,
mit dem freien Reichsbanner in die
ſchäumenden Wellen. Das Blatt iſ

t

eine
Tuſchzeichnung. Aber man fühlt die
Farbe, das Rot der verziſchenden, von
Wolkenfetzen umkämpften Schlachtſonne
wie Blut. Der Himmel iſ

t

ein Auf
ſchäumen und Aufrauſchen wie drunten
das Waſſer, das um den dunklen Fels
block ſpritzt. Und mitten durch das Dra
ma der Natur ſetzt die dumpfumſchlun
gene Geſtalt des Springenden, die ein
Menſch iſ

t

und doch mehr als ein Menſch,
eine Idee, todestrotziger und ewiger
Wille, der Geheimnis bleibt und über
dem einem das Wort im Mund ſtirbt
wie über dem Wunder eines ſtürzenden
Sternes oder einer Lawine. Aber Kleiſts
Worte aus dem „letzten Lied“ klingen
einem ins Ohr bei dem Bild:
„Und ſtärker rauſcht der Sänger in die

[Saiten.
Der Töne ganze Macht lockt er hervor.
Er ſingt die Luſt, fürs Vaterland zu

[ſtreiten,
Und machtlos ſchlägt ſein Ruf an jedes Ohr.
Und wie e

r

flatternd das Panier der
[Zeiten

Sich näher pflanzen ſieht von Tor zu Tor,
Schließt e

r

ſein Lied, er wünſcht mit
[ihm zu enden

Und legt die Leier tränend aus den
[Händen.“

Ich wüßte keine größere Apotheoſe
Kleiſts auf ſein Leben, Dichten, Sterben,
als dieſes Bild Rethels.
Der Geiſt des Mibelungenliedes iſ

t

der Geiſt Kleiſts und Rethels. Er iſ
t

Dämonie von Kampf, Größe, Kraft. Zu
Kriemhild gehört die Pentheſilea. Kein
Wunder, daß Rethel den Geſtalten des
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Liedes Form geben konnte. Wie mächtig
und trauerſchwer wirkt das Hochheben
des Leibes vom edlen Rüdeger, den die
Helden, die ihn erſchlagen mußten, im
Dode noch ehren. Dieſes Haupt des To
ten in ſeinen mächtigen Linien iſ

t Aus

druck der germaniſchen Seele, die lebens
freudig und todesfreudig iſt, gut wie ein
Kind und wild wie ein „gekrümmter
Tiger“, um mit einem Beiſpiel aus
dem Guiscard zu ſchließen.

Ludwig Benninghoff.

Der Beobachter

GÄ der wunderlichſten Streitfälle iſ
t

der Streit um das Flaggen der deut
ſchen Botſchaft, als Wilſon geſtorben
war. Die Dinge liegen für jedes klare
Auge klar. Wilſon hat dem deutſchen
Volke das Wort gebrochen, auf das e

s

all ſeine Zukunft geſetzt hatte. Ein Treu
bruch ohne gleichen in der Weltgeſchichte.
Ein taktvoller Menſch konnte von keinem
Deutſchen verlangen, daß e

r Wilſon eh
ren ſolle. Nun aber war Wilſon einmal
amerikaniſcher Präſident. Bei dem ſtar
ken (für unſer Empfinden übertriebenen)
Nationalismus der Amerikaner erwieſen
ſie dem toten Manne Ehre, der, als er

noch lebte, dem amerikaniſchen Volke keine
Ehre gemacht hat. Wir Deutſchen achten
nicht Wilſon, aber wir achten das ameri
kaniſche Volk. Wir konnten durch die
Flagge niemals einem Wilſon, wohl
aber dem am er ik an iſchen Volke

in ſeinen von uns nicht zu teilenden Ge
fühlen Achtung erweiſen. Daraus ergibt
ſich das praktiſche Verhalten ganz einfach.J Breda in Holland erſcheint eine
Zeitſchrift „Boekenſchouw“ (ſprich:

Bukenſchau, d. i. Bücherſchau). Sie macht
über unſer „Deutſches Volkstum“ fol
gende entzückenden Angaben: „Es ſpricht
aus dieſer Zeitſchrift eine beinahe heid
niſche Anbetung des deutſchen Geiſtes
und der reine Wille und e

s

ſcheint uns,
daß dieſe Menſchen der Welt nichts
andres zu ſchenken haben als geiſtige
Barbarei und Verwilderung.“ Es wird
unſern Leſern Vergnügen machen, zu er
fahren, daß unſre Zeitſchrift den deutſchen
Geiſt „anbetet“ und daß wir Barbarei
und Verwilderung verbreiten. Aber der
unverwilderte Hollandsmann iſ

t gutmü
tig: trotz unſrer Verworfenheit bettelt

e
r

uns (überflüſſigerweiſe in hochdeutſcher
Sprache) an, ihn „durch Ueberlaſſung
von Beſprechungsſtücken für die Monats
ſchrift Boekenſchouw in die Lage zu ver
ſetzen“, uns „zu dienen“. Wir warnen
die deutſchen Verleger vor dieſer würde
loſen Bücherbettel-Einrichtung in Breda.
Wir machen unſre holländiſchen Freunde
darauf aufmerkſam, wie unzuverläſſig dieſe
„Bücherſchau“ berichtet. Zur Ehre der
Holländer nehmen wir an, daß die Bü

cherſchau-Holländer gar keine echt hol
ländiſch empfindenden Menſchen ſind, ſon
dern zu jenen Journaliſten gehören, die,
ohne Ehrgeiz nach Wahrheit, rings um
dieſen Planeten herum die literariſche
Verleumdung des deutſchen Volkes aus
ganz beſtimmten Gründen betreiben.

QlÄ ſoll ſparen. Alſo müßten unſreVolksvertreter mit weithin leuchten
dem Beiſpiel vorangehn. Aber – der
Volksvertreter bindet ſich nicht an Bei
ſpiel und Brauch, er ſteht außerhalb der
Dinge. Die Regierung ſchlägt vor, die
Reichsboten möchten auf ihr Vorrecht,
erſter Klaſſe zu fahren, verzichten. Ein
ſtimmig lehnen e

s die Volksvertreter
ab. Keinem von ihnen ſcheint es peinlich

zu ſein. – Deutſchland ſoll arbeiten und
ſchaffen. Beamte ſollen nicht unnütz be
zahlt werden. Die Prozeſſe ſollen nicht
Monate liegen bleiben, bis kein Menſch
mehr daran Verſchlag hat, was heraus
kommt. Alſo ſchlägt der Juſtizminiſter
vor, daß bei den Amtsgerichten die Ge
richtsferien wegfallen ſollen, bei den
übrigen Gerichten ſollen ſie nicht mehr
von Mitte Juli bis Mitte September,
ſondern nur den einen Monat Auguſt
dauern. Wehe, wehe! erſchallt e

s im
Rechtsausſchuß des Reichstags. (Es ſitzen
nur Juriſten drin.) Das Heiligtum der
Gerichtsferien ſoll ihnen genommen wer
den? Rechtsanwälte und Juſtizbeamte
ſollen nur vier oder fünf Wochen Ur
laub haben wie auch andre Beamte?
Mein, zwei Monate! Als o

b ihnen
durch Abſchaffung der Gerichtsferien, die
längſt ihren Sinn verloren haben, ihr
üblicher Urlaub genommen würde! So
verreiſt unſereiner bei den Obergerichten
vier Wochen und die übrigen vier Wo
chen hat e

r

Zeit zum Michtstun zu Hauſe.
Da ein Senat jetzt nur mit drei Mit
gliedern beſetzt iſt, kommen die übrigen
Obergerichtsmitglieder gar nicht daran,
daß ſie beſchäftigt werden können. Aber
die Juriſten im Rechtsausſchuß des
Reichstags wiſſen, was ſich ziemt. J

Der norddeutſche Bauer wird wach, vonOſten bis Weſten gerät das Bauern
tum in Bewegung. Erſt mußte die Mot
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auch ihn erfaſſen, ehe er ſich um die
öffentlichen Dinge kümmerte, die das
ganze Volk bedrücken. So iſ

t

der Deut
ſche: e

r wird erſt politiſch, wenn die Not
ihn dazu zwingt. Bis dahin ließen ihn
alle Herausforderungen kalt, e

r be
gnügte ſich, wenn e

r Hof und Dorf in

Ordnung halten konnte. Noch höhnt man

in Berlin über die Bauern. Einer von
denen, die ihre Namen unter Pſeudo
nymen verbergen (Mich. von Linden
hecken) dichtete am 22. Februar im „Vor
wärts“ über den „Jungbauern“: „Kriegs
ernährung blieb ihm – gottlob – gänz
lich fremd. / Heißhungrig frißt er tags
über zwecks vaterländ'ſcher / Ertüchti
gung. Machts in Hoſe und Hemd /

ſchleicht e
r bei die Menſcher . . .“ Hoffent

lich macht „Michael von Lindenhecken“
bald die perſönliche Bekanntſchaft mit den
Menſchen, die e

r aus dem ſicheren Ver
ſteck der Anonymität beſingt, damit e

r
ihre Lebensart in richtiger Weiſe kennen
lernt. – Wir ſind von je der Meinung:
eine auswärtige deutſche Politik wird
erſt wieder möglich, wenn der Bauern
ſtolz und der praktiſche Wirklichkeitsſinn
des Bauern im Auswärtigen Amt re
giert. Seit Bismarck ging, hat dort der
Bauer gefehlt.

Noch einer von den
vielen, die im

„Vorwärts“ deshalb pſeudonym
ſchreiben, damit der Arbeiter nicht merkt,
wer e

s iſt. Diesmal nennt er ſich nach
dem berühmten alten jüdiſchen Hiſtoriker
„Joſephus“. In einer Nummer, in der
ſich der Vorwärts oben über „deutſche
Taktloſigkeit“, entrüſtet, begeht „Joſep
phus“ Folgendes: In einem Aufſatz plau
derte Leopold von Wieſe über ſeine Ju
genderlebniſſe in der Kadettenſchule zur
Wahlſtatt. Ein Stubenälteſter warf mit
tintenfeuchten Stahlfedern nach den Köp
fen der Sextaner und beluſtigte ſich, wenn
die Federn in der Kopfhaut ſtecken
blieben. Alſo eine von jenen gedanken
loſen Jugendroheiten, wie ſie gelegent
lich vorkommen, nicht bloß in Kadetten
ſchulen. Ahl fällt dem „Joſephus“ ein,
auch Hindenburg war Kadett in Wahl
ſtatt. Und e

r

ſchreibt (man genieße den
Jargon im Satzrhythmus): „Kein vater
landsfrommes Leſebuch und keine verlo
gene Hiſtorie von der Güte, der Gerech
tigkeit, der Tapferkeit, der Humanität
eines Feldmarſchalls (Hindenburg)
und eines Gen er als (Ludendorff) wer
den e

s

mich vergeſſen laſſen, daß unſere
(jawohl: „unſere“ ſteht da) Generäle,
unſere Feldmarſchälle, unſere Führer im
Weltkrieg auch einmal Sekundaner in

Kadettenſchulen waren und mit roſti
gen Stahlfedern in die Kopf

häute ihr er K am er a d en ſt a -

ch e n . . . Hier wuchs jene Kaſte heran,
die uns (uns) durch Peitſche und Mo
nokel, durch Achſelklappe und naſales
Kommando notzüchtigte. Und wir waren
nicht einmal ihre jüngeren Kameraden!
Dieſen ſteckte man nur Stahlfedern in

die Kopfhäute, uns ſteckte man mitſamt
unſerer Kopfhäute in die maſuriſchen
Sümpfe.“ Verdient hätte e

s „Joſephus“
ob dieſer Niedrigkeit, daß e

r

in die ma
ſuriſchen Sümpfe erniedrigt worden wäre.
Da der falſch e Joſephus ſo ſehr über
die Kadetten ſchulen ſchimpft, wollen
wir daran erinnern, wie e

s zur Zeit
des richtigen Joſephus in den Rab
bin er ſchulen herging. Die Kulturge
ſchichte verzeichnet, daß e

s Ohrfeigen und
Geißelhiebe ſetzte und ein Anfahren, daß
„dem Schüler der Speichel ins Geſicht
flog.“ Was noch peinlicher iſ

t als
roſtige Stahlfedern. Und dem Schüler
war der Kadavergehorſam zur
Pflicht gemacht, e

r

mußte e
s

ſich gefallen
laſſen. Es ſoll ſogar ſo geprügelt ſein,
daß der Tod eintrat. Aehnliches iſ

t

ſelbſt heute im joſephiniſchen Freund
ſchaftsleben nicht ausgeſchloſſen: Weiß
mann und Kerr! Darüber ſchweigt das
Feuilleton des Vorwärts.

HUÄ Herzblatt, unſerm Augapfel,unſerm Goldkindchen, unſerm lieben
Alfred Kerr iſ

t
ein Malheur paſſiert!

Beinahe hätte er Prügel bekommen! Wehe!
Was ſind das für Zuſtände im Lande der
Deutſchen! Und ſchuld daran iſ

t

der preu
ßiſche, allerdings nicht gerade urpreußiſche
Staatskommiſſar für die öffentliche Si
cherheit, Weißmann, der obendrein Kerrs
leibhaftiger Schwiegervater iſt. Wer ſoll
noch ſicher in dem „finſtern, duſtern Gru
newald“ wandeln, wenn nicht der Schwie
gerſohn des preußiſchen Sicherheitskom
miſſars? Jedes neue Zeitungsblatt aus
Berlin bringt neue Darſtellungen über
das tieferſchütternde Ereignis im Grune
wald. Wir aber glauben nur, was
Alfred Kerr ſelber glaubt, denn wir ſa
gen mit Goethe: „Ich laſſe mir meinen
Alfred nicht ſchelten.“ Alfred Kerr hat
ſtreng „ſachlich“ die Schauſpielerin Mil
ſon kritiſiert. Sie war allerdings gar
nicht aufgetreten und e

r

hatte nur neben
bei etwas von „Vorſtadt ſchauſpielerin“
gemurmelt. Wie alſo kann ſich die Dame
über eine ſo weit getriebene Sachlichkeit
empören? Und gar ihr Beſchützer, der
Staatskommiſſar, der „in Spielerkreiſen
verkehrt“? Weißmanns ſchwarze Seele
aber dingt einen Spielklubbeſitzer, der
dingt einen Freund, der dingt abermals
einen Freund, der den Schützling des
edeldenkenden und edeldingenden Herrn
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Weißmann handgreiflich rächen ſoll. So
zeugt ſie fort, die böſe Tat: Weißmann
zeugete Fiſcher, Fiſcher zeugete Ixmann,
Ixmann zeugete Wiedenbein. Aber alles
degeneriert in dieſer Welt. Wiedenbein– ſo hieß die Canaille – brachte in der
entſcheidenden, düſterdräuenden Stunde
nicht mehr die Seelenkraft zu der fünf
hundert Goldmark ſchweren Ohrfeige auf.
Vermutlich war er durch die hoheitsvolle
Reinheit ſeines Opfers telepathiſch über
wunden. Er zog es vor, das Geld ohne
Meucheltat zu verdienen. Nun bekam der
rückſichtsvolle Meucheltäterich von beiden
Seiten „ſeine Auslagen erſetzt“, die ihm
aus ſeiner Vernehmung erwuchſen. Bi
leams Eſel ſoll weisſagen über die Ge
heimniſſe der Mordnacht, aber er ſchwankt
zwiſchen den beiden Bündeln Heu. Ein

ſchwieriger Fall für das Gericht. – Kerr
telephonierte an Stefan Großmann für
den „Montag Morgen“: „Ich habe zwei
Kinder, ich fürchtete für mein Leben.“
Er hat auch heute noch zu fürchten; denn
wer weiß, ob nicht heute noch ſchwarze
Weißmänner ihn blutgierig und mitter
nächtig umlauern? Wir fordern mit
aller Energie, daß der preußiſche Staats
kommiſſar für öffentliche Sicherheit unſerm
Alfred, dieſem koſtbarſten Schatz der deut
ſchen Nation, eine Kompagnie Sipo zur
leiblichen Sicherheit beſtellt. Alfred der
Große darf unter keinen Umſtänden ſich
einer Gefahr ausſetzen, er wird zur näch
ſtenÄ in Bedeckung von fünfzig
Sipoleuten mit Handgranaten und Gum
miknüppeln erſcheinen – wie es einer
ſolchen Majeſtät gebührt.

Zwieſprache

Dº Heft mag auf den erſten Blick etwas bunt zuſammengeſetzt erſcheinen.
Aber es hat ein Thema: Führer und
Volk. Womit könnte dieſes Thema beſſer
eingeleitet werden als mit Robert Guis
kard? Zugleich wollen wir damit auf die
Arbeit der Deutſchen Bühne in Hamburg
hinweiſen, die unter Benninghoffs Lei
tung den Guiskard im März aufführen
läßt. In Zeiten wie dieſen ſollte
Kleiſt die Spielpläne der deutſchen Büh
nen beherrſchen. Ach, wir können nicht
einmal fragen: wer beherrſcht ſie? ſon
dern nur: was beherrſcht ſie? Was?
Das Geſchäft. Das Geſchäft beherrſcht
die Friedensverträge der großen Staaten,
warum nicht auch das biſſel deutſches
Theater, das noch immer gemimt wird
trotz Kino und Radio? Seidenſtrümpfige
und nacktbuſige Schauſpielerinnen tanzen,
vor dem Parkett von Glatzköpfen mit
ihrem geiſtig zu dieſer Sorte Kultur
heran,gereiften“ weiblichen Zubehör, ums
oldene Kalb, nachdem ſie ſich hinder
iche „Atavismen“ wie Ehr- und Scham
gefühl wegkokainiſiert haben. „Keß“ lau
tet der Jargon-Ausdruck im Lande Ber
lin dafür. Sterbendes Volk.
Aber die Zukunft ſproßt da, wo klei

ſtiſche Leidenſchaft noch die Herzen auf
zuwühlen vermag, wo man noch mit
Beben den Adlerſchrei ſeiner ſtürmen
den Worte vernimmt. Wie ſtürmt
die Sprache Kleiſts! Oft über ganze
Zeilen leiſe donnernd hinrollend, ſchlägt
und blitzt plötzlich mit gellendem Ton
das Wort, das ſich in dem Gewölk ſam
melte, um alsbald jäh aufzuleuchten.
Sprache und Verſe Kleiſts ſind gew it
t erhaft. Und nur Schauſpieler, die

ſchweren, zähen, eiſernen Zorn, aus der
Bändigung jäh hervorbrechend, im Blute
haben, können ſie ſprechen. Einige der
herrlichſten Verſe Kleiſts aus dem Guis
kard beſchließen dieſes Heft. Wir haben
die donnernden und blitzenden Worte
durch den Druck hervorgehoben. Zu ſol
chen Worten paſſen nur Rethels Bilder
vom tragiſchen Heldentum.
Neben Kleiſt erſcheint der milde,

weiblichere Schleiermacher. Er möge
unſre heutigen religiöſen Weltbürger,
die das Chriſtentum zu bloßem Pazi
fismus depravieren, erinnern, wie „ent
ſetzlich nationaliſtiſch“ einſt ein chriſtlicher
Weltbürger, der wahrhaftig nicht „fich
tiſch“ war, dachte. Wir weiſen dabei
auf die Ausgabe von Schleiermachers
„Vaterländiſchen Predigten“ hin, die
Pfarrer Chriſtian Boeck im Staatspoli
tiſchen Verlag in Berlin erſcheinen ließ,
ſowie auf deſſen ebendort erſchienene
Schrift: „Schleiermachers vaterländiſches
Wirken.“ Eine hübſche, umfaſſende Aus
wahl aus den Predigten und Briefen
hat Hans Voelter im Verlag für Volks
kunſt, Richard Keutel, Stuttgart, her
ausgegeben unter dem Titel „Deutſcher
Glaube, Worte Schleiermachers an das
deutſche Volk“. Das ſind Einſegnungs
geſchenke für den geiſtigen Teil der deut
ſchen Jugend in dieſer Zeit.
Die beiden letzten Aufſätze gehen auf

die Gegenwart. Claſſen
º
einen Weg

der Führerausbildung in der modernen
Großſtadt: nicht bloß Nationalökonomie
und Sozialpolitik „ſtudieren“, ſondern:
hineingehen ins Volk, ſelber ſehn, hören,
beobachten und beachten. An Claſſens
Forderungen dachte ich mit, als ich den
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Leitaufſatz des Januarheftes ſchrieb.
Das iſ

t

der Weg des Führers.
Meinen Aufſatz bitte ich nicht zu

überſehen, e
r

iſ
t mir diesmal beſonders

wichtig. Ich glaube, e
r wird gefühls

mäßig bei manchem Leſer auf Wider
ſpruch ſtoßen. Meinem eigenen Herzen
ſind dieſe Dinge nicht leicht. Aber ich
bitte, ihn beim Leſen mitzu denken. Es
kommt darauf an, ob die Gedanken falſch
oder richtig, nicht, o

b ſie angenehm oder
unangenehm ſind.
Hanns Johſt ſcheint uns von den

neueren Dichtern, die wir noch nicht ge
würdigt haben, der zu ſein, der am ehe
ſten in den Zuſammenhang dieſes Hef
tes gehört. – –

Wenn ich mich erkenntnismäßig zu
Anſchauungen gezwungen ſehe, wie ich
ſie in dem Aufſatz über die wirtſchaft
liche Antinomie ausſpreche, ſo mag e

s

ſeltſam erſcheinen, daß wenige Menſchen

ſo ſtark auf mich gewirkt haben wie einſt
der deutſch-amerikaniſche Theologe Wal
ter Rauſchenbuſch aus Rocheſter. Sein
berühmtes Buch „Chriſtianity and the
Social Criſis“ hat mir außerordentlich
viel gegeben. (Beſchämend, aber wahr,
daß ſich für die Ueberſetzung dieſes Bu
ches einſt kein deutſcher Verleger fand,
während jede Romanüberſetzung aus dem
Franzöſiſchen ihren Verleger fand.) Der
Marburger Profeſſor D

.

Karl Budde
beſpricht in dieſem Heft Rauſchenbuſch'
letztes Werk, das deutſch im Rotapfel
Verlag erſchien. Ich ſelbſt konnte es erſt
„anleſen“, ich muß mich mit dem Werke
noch gründlich auseinanderſetzen. Daß
Rauſchenbuſch im Kriege ſtarb, iſ

t

ein
unerſetzlicher Verluſt, er gehörte zu den
religiöſen Sozialiſten des Herzens.
Noch am 23. April 1915 ſandte e

r mir
ſein „Dare we b

e Chriſtians?“ Er ſchrieb
mir damals: „Der Krieg führt entweder
Zum Zuſammenbruch oder zu notgezwunÄ Tüchtigkeit, zur Zuſammenfaſſunge

r Kräfte, und der Kapitalismus iſ
t un

vollkommene Organiſation, gemäßigtes
Paraſitentum. Die großartige Tüchtig
kett Deutſchlands, die man hier teils frei
teils ſauer allgemein Ä beruht
auf ſeinem Vorſprung in der Aneignung
des poſitiven Gehaltes des Sozialismus,
und die Konkurrenz der Völker nach dem
Krieg wird in derſelben Linie ausge
fochten werden . . . Eine neue Wirt
ſchaftsordnung muß ſich meiſt durch ir
gend eine Form des Zwanges zuerſt
durchſetzen. Bloße Vernünftigkeit iſ

t

zu

ſchwach. Deshalb iſ
t

die „ſtarke“ Regie
rung Deutſchlands den „ſchwachen“ Re
gierungen in d. demokrat. Ländern vor
aus . . . Wir Söhne Deutſchlands in

Amerika folgen natürlich mit ergriffenem

Herzen dem ganzen Ringen. Wir haben
die Sorge und den Schmerz mehr zu
teilen gehabt als den Stolz und den
neuen Geiſt. Deutſche, die in rein ame
rikaniſchen Gegenden wohnen, fühlen ſich
vereinſamt . . .“ (Folgen perſönliche Er
lebniſſe.) – –
Jetzt im März ſind e

s

zwei Jahre
her, daß ich jenen Komplex von Fragen
der Volksbiologie und Volksſittlichkeit be
handelte, unter den der Reigen-Prozeß,
die Nackttänze und ähnliches fallen. Da
mals ſchrie unſer lieber Kerr im Berliner
Tageblatt in ſpritzender Wut: Verklagt
ihn! Verklagt ihn! Aber er ging nicht
zum Kadi. Der von mir lebhaft ange
griffene Wolfgang Heine auch nicht.
Wohl aber folgten dem reiſigen Rufe
Frau Gertrud Eyſoldt, an die ich über
haupt nicht gedacht und die ich gar nicht
genannt hatte, und Herr - Maximilian
Sladek. Zwar hatte ich auch ihn nicht
genannt (ich hatte Kerr, Heine und andre
vorgenommen), aber – wenn e

r

ſich
durchaus perſönlich getroffen fühlenwill, ſo kann ich ehrlicherweiſe nicht
umhin zu ſagen: ich habe auch an ihn
mit gedacht. Als Anwalt der Be
leidigt-ſein-wollenden trat der nicht kla
gende Wolfgang Heine auf. Er gab an:
nicht etwa, daß e

r

ſich nicht auch betrof
fen fühle, aber für ihn gäbe e

s Hem
mungen, die für ſeine Klienten nicht be
ſtünden. Im übrigen ginge das den Be
klagten garnichts an. Hm. Die erſte
Inſtanz wies die Klage gegen mich ab.
Die höhere Inſtanz aber dachte: warum
ſoll ſich das Schöffengericht nicht mit der
Frage beſchäftigen, o

b Herr Marimilian
Sladek beleidigt iſ

t

oder nicht? Ein neuer
Reigen-Prozeß iſ

t

zweifellos eine inter
eſſante Sache. Die „Tägliche Rundſchau“
hatte zwar dasſelbe wie ich viel kräf
tiger und mit Mennung Sladeks geſagt,
aber – Sladek (bezw. Heine) zog e
s vor,
ſich durch mich beleidigt zu fühlen.
Alſo „lief“ der Prozeß mit Terminen
und Schriftſätzen. Im Dezember 1923
wurde Arthur Schnitzler in Wien ver
nommen. Und für den 16. Januar 1924
ſetzte das Schöffengericht den Hauptter
min an. Juſtament! Denn am 15. Ja
nuar ſauſte die Guillotine der Juſtiz
Motverordnung nieder, und auch der
ſchöne neue Reigen-Prozeß, der ſion ſo

nett gediehen war, fiel dieſem bethlehe
mitiſchen Kindermord zum Opfer. Ich
bin nun neugierig, o

b Wolfgang Heine
im April die Wiederaufnahme des Ver
fahrens beantragt, damit endlich heraus
geknobelt wird, o

b Herr Sladek ſich von
mir beleidigt fühlen darf oder nicht. Es

iſ
t

doch unbehaglich, wenn man das nicht
weiß! – Nun war der Reichspräſident
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im Juni 1922 (offenbar ein fruchtbares
Beleidigungsjahr) von dem Münchener
Dr. Ganßer des „Hochverrats“ bezichtigt
worden. Der Reichspräſident klagte na
türlich. Wolfgang Heine, unſer intimer
Gegner, war ſein Anwalt. Schließlich
aber zog der Reichspräſident auf Anra
ten Heines die Klage zurück, da der
Sachverhalt auch ohne den Münchener
Schlußtermin hinreichend geklärt ſei. Und
„er hat ſich hierzu um ſo mehr entſchloſ
ſen, als er infolge des ſeit der Beleidi
gung mehr als neunzehn Monate hinÄ Verfahrens ein Intereſſe an
er weiteren Strafverfolgung nicht mehr
hatte.“ Das Verfahren gegen mich iſ

t

noch länger hingezogen. Ob in dieſem
Fall Heine noch „ein Intereſſe an der
weiteren Rechtsverfolgung“ hat? Oder

o
b

e
r die Frage nach der Beleidigung

oder Michtbeleidigung Sladeks für wich
tiger hält als die Frage, ob der oberſte
Leiter des deutſchen Staates eine Be
ſchuldigung ſchwerſten Kalibers ungeſühnt
hingehn laſſen darf? Wichtig ſcheint mir
meine Sache nicht, aber ein biſſel neugie
rig bin ich doch. (Ich teile dies alles
mit, weil ich ſo oft gefragt werde, was
denn „mein Prozeß“ eigentlich mache.
Außerdem ſind zwei Jahre ja ein nettes
kleines Jubiläum.) – –
So eifrig ic

h

in unſern Jagdgründen
auf Druckfehler pirſche – weiß der Him
mel – es hupft doch immer einmal wie
der ein Teufelchen ungeſehn hinterm
Buſch ins Heft hinein. In dem ſchönen
Gedicht „Der Tod“ von Avenarius muß

e
s in der vorletzten Strophe nicht heißen:

„Der Baum wird ſelber Leben“, ſondern
„der Bau . .“ Und in dem Zitat aus
Hermann Claudius' „Silberſchiff“ (S. 81)
fehlen ein paar Worte. Es muß heißen:

„. . . und alles Leid. Und ein Ungekann

tes, das zwiſchen beiden ſchwingt . . .“

Wenn in dem Aufſatz über Avenarius
der Gentiv „des Kunſtwart“ vorkommt
(S. 69), ſo entſpricht das nicht meinem
Sprachgebrauch. Es gibt Leute, die einen
ſolchen Reſpekt vor allen Namen haben,
daß ſie ſie nicht zu deklinieren wagen,
ſondern wie unbehauene Blöcke im Satz
liegen laſſen. Ich pflege auch Namen

zu deklinieren, alſo: des Kunſtwarts. In
meinem Aufſatz über den „Bruch in der
Jugendbewegung“ (der allerlei Wider
ſpruch fand) habe ich zwar auf den Druck
fehler „Kleidungsweiſen ſtatt „Klei
dungsweſen geſchoſſen, aber das zähe
Vieh war nicht umzubringen. –
Zur nordſchleswigſchen Frage bringt
Schmidt-Wodder in der Neuen Tonder
ſchen Zeitung vom 12. Februar einen
Aufſatz über „Schweden und die deutſch
däniſche Spannung“. Wir kommen im
nächſten Heft darauf zurück. Diesmal
paßt's mit dem Raum nicht. –
Wenn die Formulierung und beſon

ders der Schluß meines Aufſatzes über
die wirtſchaftliche „Antinomie“ a

n Kant
erinnert, ſo iſ

t

das natürlich nur eine
ſchriftſtelleriſche Form. Das Kant-Jubi
läum wirft ſeinen Schatten voraus. Auf
Kants zweihundertſten Geburtstag wer
den wir, trotz unſrer Jubiläumsfeind
ſchaft, eingehen und ein Kant-Heft ma
chen. Wegen Beratung für Kant-Feiern
wende man ſich an die Fichte-Geſellſchaft.
Eben hat der Hitler-Prozeß begonnen.
Was wird in Deutſchland angeklagt
und was herrſcht in Deutſchland! Wir
beneiden die Leute, die d

a zu Gericht
ſitzen müſſen, nicht um ihre Aufgabe.
Aber am wenigſten die Tagesſchriftſtel
ler, welche die Angeklagten zwecks par
teimäßiger Beeinfluſſung des Bolkes auf
tragsgemäß herunterreißen müſſen. St.

Stimmen der Meiſter.

Dº kühn die Rede dieſes Greiſes war,
und daß ſie ſtolz war, ſteht nicht übel ihm;

denn zwei Geſchlecht er haben ihn geehrt,
und eine Spanne von der Gruft ſoll nicht
des dritten Einer ihn beleidigen.
Wär' m e in das kecke Volk, das dir mißfällt,
ich möcht' e

s anders wahrlich nicht als keck;
denn ſeine Freiheit iſt des Mormanns Weib,
und heilig wäre mir das Ehepaar,
das mir den Ruhm im Bette zeugt der Schlacht.
Das weiß der Guiskard wohl, und mag e

s gern,
wenn ihm der Krieger in den Mähnen ſpielt,
allein der platte Macken ſeines Sohnes
der ſchüttelt gleich ſich, wenn ihm Eins nur n a ht.
Meinſt du, es könne dir die Mormannskrone
nicht fehlen, daß du dich ſo trotzig zeigſt?
Durch Liebe, hör' es, mußt du ſie erwerben,
das Recht gibt ſie dir nicht, die Liebe kann's!

Heinrich von Kle iſt.
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Neue Bücher
Walter Rauſch e n buſch, Die religiöſen
Grundlagen der ſozialen Botſchaft. Aus dem Eng
liſchen überſetzt von Clara Ragaz. Mit einer Ein
leitung von Leonhard Ragaz. 332 S. Rotapfelverlag,
Erlenbach-Zürich.
Der Titel des Buches iſ

t

leider irreführend über
ſetzt; e

r

heißt engliſch „A Theology for the Social
Gospel“, zu deutſch„Eine Theologie für das ſoziale
Evangelium“, nicht „die ſoziale Botſchaft“, wie Ragaz

S
.
2
0 wiedergibt. Daran irgend etwas zu ändern lag

kein Grund vor, trotz der Entſchuldigungen S. 20 ſ.

Das Buch will die Frage beantworten (vgl. S. 173
den erſten Satz und zahlloſe Stellen), welche Geſtalt
die chriſtliche Glaubens- und Sittenlehre für das
ſozial verſtandene Evangelium anzunehmen habe,
welche Glaubensſätze dann in den Vordergrund,
welche zurücktreten oder gar ausfallen dürfen, und
wie die einzelnen aufgefaßt, aus- und umgeſtaltet
werden müſſen, um für das ſoziale Evangelium recht
zur Geltung zu kommen. Nach drei einleitenden Ka
piteln über das ſoziale Evangelium wird das ganze
Syſtem durchgearbeitet,am eingehendſten zu Anfang
der Begriff der Sünde und des Böſen; dann die Er
löſung, das Reich Gottes; der Gottesbegriff; Heiliger
Geiſt mit Offenbarung, Inſpiration und Prophetie;
Taufe und Abendmahl; Eschatologie; Verſöhnungs
lehre. – Daß für die ſoziale Auffaſſung des Evan
geliums erſt nochgekämpft und um ſi

e gerungenwer
den muß, möchteauffallen und erklärt ſich wohl vor
allem aus der amerikaniſchen Heimat des Buches.
Sie verſteht ſich ja von ſelbſt angeſichts des anderen
der beiden Gebote, in denen nachdem Worte des Hei
lands das ganze Geſetz und die Propheten hängt: „Du
ſollſt deinen Nächſten lieben als dich ſelbſt“. Es be
rührt wohltuend, daß RauſchenbuſchS. 64 f. als ſeine
Vorgänger die geſchloſſeneReihe der größten deutſchen
Theologen der Neuzeit, Schleiermacher,Rothe, Ritſchl,
Herrmann, Tröltſch aufführen kann, wie e

r

dennander
warts Martin Luther keineswegs vergißt. Aber daß
er mit derFÄ des ſozialen Evangeliums nunvollen Ernſt macht, daß e

r

e
s

der individualiſtiſchen
Auffaſſung gegenüberauf Schritt und Tritt zur Gel
tung bringt und überall nachweiſt, wie e

s

das Chri
ſtentum vertieft und erſt ganz ausſchöpft, das wird
niemandWunder nehmen, der, wie wir Aelteren unter
den Marburger Theologen, Rauſchenbuſchsausgereifte,
wahrhaft heilige chriſtlichePerſönlichkeit näher kennen

zu lernen Gelegenheit gehabt hat. Es iſ
t

ein feſſeln
des, ein ergreifendes Buch, das letzte Vermächtnis
eines der Beſten, die wir unter uns gehabt haben,
die endgültige Zuſammenfaſſung der ganzen Frucht
ſeines in NächſtenliebeaufgehendenLebens. Daß e

s

von einer wahrhaft freien, nach allen Seiten tief
gründenden Theologie getragen iſt, gibt ihm nur
um ſo größeren Wert, wenn auch der Herausgeber
S. 27 f. davon ein wenig meint abrücken zu müſſen.

– Der Herausgeber widmet von ſeiner anſprechenden
Einleitung einige Seiten (24 ff.) der Gegenüber
ſtellung des Amerikaners und des Deutſchen, kraft
einer Abſtammung, in der Perſönlichkeit Rauſchen
uſchs.

F

dieſem Buche offenbart ſich der Ameri
kaner wohl in nichts mehr als in der grundſätzlichen
und bedingungsloſen Verwerfung der Monarchie. Sie
wird einfach als Böſes, als Sünde aufgefaßt, wie mir
ſelbſt das drüben in Amerika wiederholt begegnetiſt,
während Demokratie als das einzig Naturgemäße,
Sittliche, Tugendhafte erſcheint. Das Chriſtentum,
der Gottesbegriff und wie die Folgerungen ſonſt alle
lauten, müſſen „demokratiſiert“ werden. „Autokratie“
und „Feudalismus“ treten überall als ſittliche An
klagen auf. Wir haben dieſer Grundſtimmung, die
drüben alles beherrſcht,ganz weſentlichdie Feindſchaft
Amerikas und ſeine Teilnahme a

n

dem Kriege zu

unſrer Ueberwindung zu verdanken. Den Fehler
Rauſchenbuſchskann ic

h

in aller Kürze nur bezeichnen
als Verwechſlung von Demokratie und
Theokratie. Ja, wenn Gott ſelber, als Monarch
natürlich – bei Rauſchenbuſchnimmt er unmerklich

pantheiſtiſcheZüge a
n – die Herrſchaft auf Erden

wirklich in die Hand nehmenwollte, wie man je und

je gehofft und geglaubt hat, ſo wäre allem Uebel ab
geholfen; aber wollen Menſchen ſi

e

für ihn führen,

ſo wird ſich immer wieder zeigen, daß ſi
e

keine Engel
ſind. Die Demokratie wird nur viele Tyrannen an
die Stelle des einen ſetzen, die jeder in geſteigerter
Selbſtſucht das Ihre ſuchen, und immer aufs neue
wird ſich bewähren, daß, je kleiner der Tyrann iſt,
deſto gefährlicher und unbarmherziger. Wie wenig
ausgeſprocheneDemokratien die Lehren des ſozialen
Evangeliums befolgen, das zeigt uns heute Frankreich

in ſo überzeugenderWeiſe, daß wir vor dieſem Irr
tum geſichertſein dürften. Rauſchenbuſchſieht viel zu

klar und iſ
t

viel zu wahrheitsliebend, um nicht oft
enug einzugeſtehen,daß die Wirklichkeit der Demo
ratie ſehr hinter ſeinen idealen Vorausſetzungen zu
rückbleibt, gerade auch in ſeinem Heimatlande; aber
allem gegenüber bleibt doch ſein felſenfeſtes Ver
trauen auf die alleinſeligmachendeGrundlage und not
wendige Vorausſetzung der politiſchen Demokratie un
erſchüttert. Wer dieſe Anſchauung nicht teilen kann,
wird wenigſtens a

n

den Hoffnungen und Erwartungen
Rauſchenbuſchs weſentliche Abſtriche machen müſſen,
wenn auch die Grundfrage des Buches davon nicht
unmittelbar berührt wird. – Die Ueberſetzungdarf
man vortrefflich nennen; das Buch lieſt ſich im Gro
ßen und Ganzen wie ein gutgeſchriebenesdeutſches.
An kleinen Irrtümern fehlt e

s nicht; doch ſind ſi
e

verhältnismäßig ſelten. Einer ſe
i

hier berichtigt, weil
e
r

das Lebensbild Rauſchenbuſchsſchädigt. S. 11 am
Ende muß e

s

nicht heißen: „Bevor ic
h

dorthin (nach
New York) ging, hatte ic

h

an die 25 Jahre
ſtudiert.“ – R. wäre dann etwa 45 Jahre geweſen –

ſondern etwa „bis zum Alter von 2
5

Jahren“. Ich
nehme an, daß im Engliſchen daſteht „to 2

5 years“.
Der Herausgeber hätte uns mehr Zeitangaben über
die Abſchnitte in R.'s Leben gönnen dürfen; das
einzige Datum, das e

r nennt, iſ
t

der Tag ſeiner
Geburt. Es ſcheint, daß R. gleich nach der Ver
öffentlichung dieſes Buches (1918), nochvor dem Ende
des Weltkrieges, geſtorben iſt. Möchte ſein letztes
Werk viele Leſer finden. Karl Budde.
Richard Schmidt, Einführung in die
Rechts wiſſenſchaft. 2. Auflage. 584 Seiten,
10,– M. Leipzig, Felix Meiner.
Unſre Wiſſenſchaft erſtarrte bis jetzt unter der
Fachenge, im Spezialiſtentum, im Mikroſkopismus.
Auch bei den Geiſteswiſſenſchaften war e
s

ſo
.

Auch
beim Recht: derÄ durfte nicht über die
Zäune Ä n zum Privatrechtler, der Privat
rechtler nicht hinüber zum Oeffentlichrechtler. Der
Rechtsſtudent begann mit Feinheiten des römiſchen
Zivilprozeſſes, woher keine Brücke zur Anſchauung der
Wegenwartführte. Langſam wird e

s

anders. Be
gonnen werden ſoll im Univerſitätsſtudium mit einem
Ueberblick deſſen, was den Rechtsjünger erwartet.
Dazu werden. „Einführungen“ geſchrieben.Zu dieſen
Büchern gehört das vorliegende. Eine ſolche Ein
führung darf keine tote, trockene, bloß aufzählende,
abgezogeneÄ geben, ſondern muß das Recht
anſchaulich und friſch als Wirkkraft im Leben, in

Wirtſchaft und Arbeit, im Staat und Volkstum
zeigen. R

.

Schmidts Werk zeichnet ſich aus durch
eine ſtarke Betonung philoſophiſcher, lebensanſchau
licher Gedankengängeund ſtellt dadurch das Recht in

den ganzen Zuſammenhang und Wandel der Geſittun
und Bildung, in unſres gegenwärtigen Volks un
Staates Leben, deſſenVeränderung nochkeinen Ruhe
punkt erkennenläßt. Scharf ſtellt e

r

bei den leitenden
Gedanken der ſtaatlichen Organiſation den Irrſinn
der überſteigerten Formdemokratie dar: das Volk hat
ſich der letzten Macht entäußert, der einzelne iſ

t

ſchließlich herabgeſunken und iſ
t

nur Maſchinenteil
eines ungeheuren Abſtimmungsapparates, e

r

hat die
Liſte zu wählen, mag e

r

den einzelnen Liſtenmann
wollen oder nicht; die Parteimaſchine. der Partei
mechanismus, der „Caucus“, das Parteiſyſtem iſ

t

das
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Entſcheidende, obgleich oder gerade weil darüber die
geſchriebeneVerfaſſung ſchweigt. Schmidt betont, daß
das Recht, wenn es Geltung in allen Volksſchichten
beanſpruchenſoll, auf einemGegeneinanderwirkenund
Sich-Ausgleichen der verſchiedenen Rechtsideale be
ruhen muß. Der regelnde Gewaltenträger muß über
den Parteien ſtehn, darf nicht ſelbſt Repräſentant nur
einer Parteianſchauung ſein. Für etwas Erſprießliches

#
Schmidt das Nebeneinander von zwei Kammern.
r kommt darauf zu ſprechen im Arbeitsrecht,
das er neben das Privat recht ſtellt: unter der
Unterabteilung „Berufskörperſchaften und Arbeiter
verſicherung“. Verheißungsvoll war ihm das Zwei
kammerſyſtem, wie es 1904 in Baden und 1906 in
Württemberg eingeführt worden iſt: das eine Haus
ein Kollegium der konſumierenden Geſamtheit, das
andere das der materiell und ideell produktiven
Schichten, die für das geiſtige und wirtſchaftlicheGe
deihen vor allem die Verantwortung tragen. Nur
war ihm das Syſtem dort nicht ausgebaut
genug, da die Vertreter der Angeſtellten, Ar
beiter und Kaufleute fehlten. Ueberall ent
zieht ſich der Verfaſſer, beſonders auch im
privatrechtlichen Teil nicht der Auseinanderſetzung
mit der Wirklichkeit, zwiſchen Sollen und Sein, und
verhüllt nicht die Gegenſatze,die nun einmal oft un
überbrückbar ſind. Das Buch iſ

t

nicht nur für den
Rechtsſtudenten, ſondern jeder mag danach greifen;

e
r

hat dadurch im Wirrſal der Gegenwart einen
Faden, der ihn vor allzugroßen Irrtümern und all
zuweiten Abwegen behütet. . De in har di.
us c ul um - Bücher: 1. Bd. Q. H or a -

tius Flaccus, Carmina, lateiniſch und deutſch.
145 S. – 4. Bd. Publius Ovidius Naſo, Liebes
kunſt, lateiniſch und deutſch. Ernſt Heimeran,
München.
Dieſe Bücherreihe bringt eine Sammlung lateini
ſcher Klaſſiker, die auf der linken Seite den Urtezt,
auf der rechten die Ueberſetzunggibt. Die Beſtim
mung der neuen Ausgaben tut ſich in dem Namen
Tusculum kund: ſi

e

wollen dem dienen, der in ſtiller,
behaglicherStunde – procul negotiis – ſich in die
alten klaſſiſchen Werke verſenken will. Ein ange
nehmes, durchaus nicht ſchulmäßiges Gewand,
Taſchenformat, gelegentlich auch Illuſtration ſollen
der Tusculum-Stimmung entgegenkommen. Wir
haben Schulausgaben und philologiſche Ausgaben
genug, endlich kommen nun dieſe Ausgaben, die
ſich an den gebildetenLiebhaber edler klaſſiſcherDich
tung und Schriftſtellerei wenden. Die UeberſetzungÄ dem, deſſen Latein von der Schulzeit her ſchon
etwas wacklig geworden iſt, die Lektüre ohne Wörter
buch möglich. Es iſ

t

ein Vergnügen, in dieſen
Bandchen zu leſen. Wir raten, ſi

e

mit in die Ferien

zu nehmen. – Der Horaz-Band enthält die Oden und
Epoden. (Hoffentlich folgen die Satiren bald ) Die
Ueberſetzung iſ

t

auf Grund von Th. Kayſer und
Nordenflycht bearbeitet von Ä Burger. Man
wird ſi

e

nicht für ſich leſen, ſondern als Vorbereitung
auf das danebenſtehendeOriginal, ſo erfüllen ſi

e

ihren Dienſt. – Die berühmten drei Bücher der
„ars amatoria“ des Ovid, des unglücklichen Zeit
genoſſen des Horaz, bringen die HertzbergſcheUeber

Ä von Franz Burger neubearbeitet. Ein An
ang läßt den Aufbau des Werkes erkennen und gibtÄ Anmerkungen, beſonders zur Erklärung
der mythologiſchenNamen. (Keine Lektüre für Lieb
haber des „Reigens“ und des „Junggeſellen“, ſi

e

werden ſchon nach einigen Verſen ermüden, d
a

man
immerhinÄ und kulturhiſtoriſche Einſtellung
zum Genuß dieſes Genießerbüchleins der auguſtei
ſchen Zeit braucht.) – Wir würden uns freuen,
wenn das Tusculum-Unternehmen glückt; denn der
edle humaniſtiſche Geiſt ſollte nicht ausſterben in

Deutſchland. Aus ihm ziehen unſre Beſten Kraft, die
Klopſtock, Goethe, Schiller, Hölderlin, Mörike. St.
Der Fränkiſche B u nd. Eine Vierteljahrs
ſchrift für fränkiſche Kunſt und Kultur. Heraus

Ä W. Günther Schreckenbach.Verlag Der Bund,ürnberg.

Zwei ſtarke Hefte (176 Seiten nebſt Umſchau auf
dünnerem Papier) liegen vor. Die Aufgabe der
Zeitſchrift, Volkskunde und Kunſt der Franken zu

pflegen, alſo dem geiſtigen Leben eben dieſes deut
ſchen Volksſtammes zu dienen, iſ

t

in muſtergiltiger
Weiſe durchgeführt. Es wird die rechteMitte zwiſchen
reiner Wiſſenſchaftlichkeitund bloßem Feuilleton ge
halten. Die Ausſtattung iſ

t vorzüglich in Druck und
Bilderbeilagen. (Im 2

.

Heft ein intereſſantes Bildnis
Karl Brögers von Hans Werthner ) Die Franken
haben hier ihrer Kultur-Ueberlieferung wieder ein
mal Ehre gemacht. Den volkskundlichen Teil leitet
Prof. Dr. Peter Schneider, Würzburg, den künſt
leriſchen Dr. Heinrich Höhn vom German. Muſeum.

# ältere Literatur und Theaterwiſſenſchaft zeichnetr. G. G Wießner-Nürnberg, für moderneLiteratur
Anton Dörfler, für Muſik Anton Hardörfer. Durch
Aufzählung einzelner Aufſätze die Zeitſchrift charak
teriſieren zu wollen, wäre ſchwierig. Sie bietet ſich
als Ganzes und muß als Ganzes genommen werden.
Möge ſi

e

als Vorbild für andere Stämme wirken,
auch in der Art ihrer Organiſation! t.I n der Luft u n beſiegt. Erlebniſſe im
Weltkrieg, erzählt von Luftkämpfern. erausg. von
Georg Paul Neumann. Mit 6 Bildniſſen. 316 S.
Geb. 6,– M. J. F. Lehmanns Verlag, München.
Das Werk ſchließt ſich den bekanntenBänden „Im

FÄ unbeſiegt“ und „Auf See unbeſiegt“ an. Daseleitwort Ludendorffs ſchließt: „Möge dieſes Buch
ebenſo wie „Im Felde unbeſiegt“ und „Zur See
unbeſiegt“ uns mit Stolz erfüllen über unſere Taten
und möge e

s

dazu beitragen, daß wir erkennen, was
Gegenwart und Zukunft von uns fordern.“ Das iſ

t

der Zweck dieſer Bücherreihe: den Stolz aufzurichten
und den Willen zur Bereitſchaft zu fördern. In 5

0

Beiträgen geben Mitkämpfer Zeugnis von ihren Er
lebniſſen, von allen Fronten (auch aus dem Jordan
tal und von Bagdad), aus allen möglichen Silua
tionen, von Flugzeugen und Ballons. Welche Fülle
von Wagemut, Tatkraft, herriſcher Selbſtbezwingung,
erfinderiſcher Klugheit! Und der wikingerhafte Geiſt

in kleinen Epiſoden wie der vom württembergiſchen
Vizefeldwebel Schäfer. S. 82. Ohne literariſchen
Ehrgeiz, im unbekümmertenSoldatenton weniger ge
chriebenals erzählt, werden die Stücke beſondersauch

ie ältere Jugend feſſeln. Und dies, daß dieſe Bücher
den kraftvollen, friſchen Geiſt zündend an die Jugend
weitergeben, iſ

t

nochwichtiger als daß ſi
e

demHiſtori
ker und Kulturhiſtoriker wertvolle Kunde davon über
mitteln, „wie e

s wirklich (nicht bloß nach der
Meinung einer theoretiſchenWeltanſchauung,

#weſen iſt.“ t.

Konrad Beſte, Grummet. Roman... Buch
ſchmuck von Rudolf Schlichter. Franz Schneider
Verlag, Berlin-Leipzig-Wien. 191 S

.

Geb. 4,– Mk.
Ein im Jch-Ton geſchriebener Roman eines
Großſtadtdichters, der auch Sehnſucht nach der
Mutter Erde hat und in dem ländlichen Ort, in den

e
r flüchtet, ſeine Frau findet: ein echtes bäuerliches
Menſchenkind. Reine Freude läßt das Buch trotz
dieſer geſunden Grundanſchauung und obgleich e
s

mehr als Unterhaltungslektüre geben will, nicht
aufkommen, weil die ganze Umwelt in ſo merk
würdig verzerrten und karrikierendenLinien gezeichnet
iſt. Gerade wie die beigegebenenBilde. G. K.

O t i o Br ü u in g , Der Tieabend An
regungen zur Geſtaltung der Jugendgeſelligkeit im
Turnverein. Geb. 2,50 Mk. Grundpr. Wilhelm
Limpert, Dresden-A. 1

,

Marienſtr. 16.
Durch Schrift und Tat ſucht Br. die von den
Turnern gepflegte Geſelligkeit neuzugeſtalten. Die
neue Form will e

r

bilden aus Jahns Forderungen
und der Lebensart, wie ſi

e

der Wandervogel unſerer
ugend gebracht hat. Die Geſtaltung der Geſellig
eitsabende(„Tieabende“) der Turnerjugend wird hier
nach allen Seiten klar und gründlich behandelt.
Nirgends etwas Ueberſtiegenes, ſondern alles aufs
geſund Praktiſche eingeſtellt und cllcs in unſerm
Geiſt. Wir empfehlen es allen Führern der jungen
Turner angelegentlichſt. G. K.

Gedruckt in der HanſeatiſchenVerlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft, Hamburg 36, Holſtenwall 2
.
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Aus dem Deutſchen Volkstum Emanuel Bardou, Kant



Deutſches Volkstum
4. Heft Eine Monatsſchrift 1924

Die kantiſche Ironie.
enn der Genius Fleiſch wird, nimmt er zuweilen ſonderbare Hüllen an.
Der Eenius des Philoſophen, der den tiefſten Stollen in den grauen

Berg der Ewigkeit trieb, ſtand in der Dämmerſtunde mit dem Rücken am
Ofen in einer kahlen getünchten Studierſtube, hielt die Pfeife in der Hand,
blickte über die Pappeln des Machbargartens hinweg auf die Spitze des Lö
benichter Dorfkirchturms und – dachte. Als die Pappeln ſo hoch wuchſen,
daß die Turmſpitze dahinter verſchwand, fühlte ſich der denkende Genius am
Kachelofen irritiert. Der Herr Machbar war ſo entgegenkommend, die Bäume,
die dem Flug der reinen Vernunft im Wege ſtanden, oben abzuſchneiden,
Da konnte der Geiſt ſich wieder über den Löbenichter Kirchturm und weiter
hinaus über Raum und Zeit hinweg ſchwingen zu jener geheimnisvollen
Grenzpforte, durch die der ſchmale Pfad aus der Sinnenwelt in die intelligible
Welt hinüberführt.
Was hat der Kachelofen und der Dorfkirchturm mit Erkenntnistheorie

und Metaphyſik, mit EHott, Freiheit und Unſterblichkeit zu ſchaffen? Darauf
gibt uns einer Antwort, der beſſer als andre die Deutſchen kannte. Wilhelm
Raabe ſagt: „Wohin wir blicken, zieht ſtets und überall der germaniſche Genius
ein Drittel ſeiner Kraft aus dem Philiſtertum und wird von dem alten Rieſen,
dem Gedanken, mit welchem er ringt, in den Lüften ſchwebend erdrückt, wenn
es ihm nicht gelingt, zur rechten Zeit wieder den Boden, aus dem er erwuchs,

zu berühren.“* Dies eben wollen wir beweiſen: daß man in der Prinzeſſinnen
ſtraße hinterm Königsberger Schloß und auf dem Dammweg zur Feſte Fried
richsberg ebenſo wie auf den Wegen zwiſchen Mippenburg und Bumsdorf
alle Welten überwinden kann, ſowohl die Welt, in der die Kanonen des großen
Friedrich donnern und die Grenadiere marſchieren, wie die, in der Gevatter
Binſemeier drei Lot braſiliſchen Koffee abwiegt. Die Kraft, die zu über
winden vermag, nennen wir: die kantiſche Ironie. –
Da träumt er, ein kleines, ſchmächtiges Männlein mit ſchmaler, einge

drückter Bruſt in ſeiner Studierſtube. Auf dem ſchlaffen Körper aber ſitzt ein
merkwürdiges Haupt, ein herrlich gewölbter Schädel. Unter der mächtigen

Stirn verſchwindet faſt der untere Deil des Geſichtes. Und wie rundet ſich
der edle Schädel nach hinten! Die blauen Augen ſind ſinnend geſenkt, aber im
Geſpräch blinken ſi

e

lebhaft. Nun wirft der Herr Profeſſor einen Blick auf
die Uhr: es iſt Ausgehenszeit. Er ſtülpt die blonde Perücke über den Kopf,
ein wenig ſchief freilich. Den Schlafrock vertauſcht er mit einem würdigen
Rokokohabit, und alsbald ſteigt er die Treppe des alten, ſtillen Häuschens
hinunter und wandelt, den Stock in der Hand, den gewohnten Weg. „Der
Herr Profeſſor Kant geht vorbei,“ ſagen die Königsberger und ſtellen ihre
Uhren danach. So geht e

r ſpazieren, gleich unbeirrt von der grillendurch
zirpten Machmittagsglut wie vom naßkalten Regenſchauer. Das denkende

* Abu Telfan, im Anfang des 35. Kapitels.
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Haupt ſchwebt über dem Weg dahin, das Körperchen, gleichſam ein An
hängſel desſelben, eine Hilfskonſtruktion, wandert unter dem Haupte her, da
es doch wegen der Anziehungskraft der Erde eine Stütze braucht. Auf dieſen
einſamen Gängen ſchaut Kant, da erdämmert ihm die Klarheit der Be
griffe, da enthüllen ſich ihm die Evidenzen. Er taſtet der Struktur des
Menſchengeiſtes und des Weltalls nach. Sein Werk entſteht als eine innere
Anſchauung, architektoniſch gefügt in ſtolzer Logik. Dieſer Mann weiß, daß
er ein geiſtiges Werk errichtet aere perennius, und daß mit dieſem Werke der
allgemeine Menſchengeiſt ſich zu einer neuen Stufe der Erkenntnis empor
hebt. So wandelt Prometheus unter der Perücke, die mageren Beinchen in
Kniehoſen und Seidenſtrümpfen, über das Königsberger Pflaſter.
Kant war mit Bewußtſein Spießbürger, um ſein Genie entfalten zu können.

Er war wie ein holziges, trockenes, ſtaubiges Pflänzlein, das, mit zähen
Wurzeln im mageren Heimatboden haftend, eine den profanen Augen unſicht
bare Himmelsblüte entfaltet, daran Gott mit ſeinen Engeln ſich ſtill erfreut.
Wohl hätte Kant ſich im Trubel irdiſcher Ehren weithin „auswirken“ können.
Der preußiſche Unterrichtsminiſter v. Zedlitz drängte ihm eine glänzendere
Profeſſur in der größten preußiſchen Univerſität (Halle) faſt auf. Er ſetzte
ihm (noch vor dem Erſcheinen der „Kritik der reinen Vernunft“) zu: es ſei
„Pflicht“ eines ſolchen Eelehrten, den größtmöglichen „Mutzen zu ſtiften“.
Wie manches Genie würde ſich das nicht zweimal ſagen laſſen: Eeld und
Ehren und „Auswirkungsmöglichkeiten“! Kant aber meinte: „Gewinn und
Aufſehen auf einer großen Bühne haben, wie Sie wiſſen, wenig Antrieb für
mich. Eine friedliche und gerade meinem Bedürfnis angemeſſene Situation,
abwechſelnd mit Arbeit, Spekulation (d. h. philoſophiſchem Machdenken) und
Umgang beſetzt, wo mein ſehr affiziertes (d. h. leicht erregtes), aber ſonſt
ſorgenfreies Eemüt und mein noch mehr launiſcher, doch niemals kranker
Körper ohne Anſtrengung in Beſchäftigung erhalten werden, iſt alles, was
ich gewünſcht und erhalten habe. Alle Veränderung macht mich
bange, o

b ſie gleich den größten Anſchein zur Verbeſſerung meines Zu
ſtandes gibt, und ich glaube, auf dieſen Inſtinkt meiner Natur

A cht haben zu müſſen, wenn ich anders den Faden, den mir die Parzen
ſehr dünn und zart ſpinnen, noch etwas in die Länge ziehen will.“* Er folgte
nicht dem ehrenvollen Ruf der lauten Welt, ſondern der ſtillen, bangen Mah
nung des Inſtinkts: verſchwende die wenige irdiſche Kraft nicht an das, was
die Menſchen „dringende Aufgaben“, „ungemein wichtige Wirkungen“, „ideale
Ziele“ uſw. nennen, ſondern bewahre dir die ruhige „Unbeſcholtenheit der
Augen“ und die klare Kraft des logiſchen Denkens. Was d

u für den Tag
wirkſt, brichſt d

u deiner Wirkung auf das Jahr tauſend ab. So blieb e
r

im fernen Königsberg ſitzen und – ließ die Leute zu ſich kommen, ſtatt zu

ihnen zu laufen, und ſah ſich nicht einmal danach um, o
b ſi
e

wohl kämen.
Kant wohnte nicht nur im oberen Stockwerk ſeines Hauſes, ſondern in

einem oberen Stockwerk, das er ſich über Raum und Zeit erbaut hatte. Dort
ſah er von Unendlichkeit zu Unendlichkeit, und die irdiſchen Dinge wurden ihm
ganz klein. Von der kühlen Höhe ſah e

r

dem Spiel der Weltgeſchichte mit
wohlwollendem Intereſſe zu. Aus dieſer Stimmung entwickelte e

r

eine eigen
tümliche Ironie, die ſich mit ſeiner Meigung zu trockener, unmerklicher Schalk
haftigkeit verband. Am reizvollſten zeigt ſi

e

ſich in ſeinen Altersſchriften.
Da iſt ſchon die Architektur der Werke von barockem Humor. Das Büchlein,

* Brief an Markus Herz vom April 1778.
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das die Worte aus dem „Schilde jenes holländiſchen Gaſtwirts, worauf ein
Kirchhof gemalt war“, trägt: „Zum ewigen Frieden“ iſ

t

in die Form eines
hochpolitiſchen internationalen Friedensvertrags gekleidet, mit Präliminar
artikeln und Definitivartikeln, ſogar ein „geheimer Artikel“ fehlt nicht. Es
fällt Kant nicht ein, ſich für den Mann zu halten, der den Herren dieſer Welt
beizubringen im Stande wäre, wie ſie hier und jetzt eine geſcheitere Politik
machen könnten, denn e

r weiß, daß die Natur ihre ſeltſamen Wege geht. Er
will nichts andres als einerſeits den leichtfertigen Kriegserklärern das Gewiſſen
wecken und andererſeits den Schwärmern ſagen, welche Bedingungen in der
Weltgeſchichte erfüllt ſein müßten, ehe das Ideal des wirklichen Friedens ſich
ſollte erfüllen können. Er ſetzt dem Büchlein eine altfränkiſch graziöſe
„Klauſel“ voran, er wolle den hochmögenden Praktikern der Politik nicht ins
Gehege kommen, alſo möchten auch ſie ihm, dem Philoſophen, nicht ins Ge
hege kommen – „durch welche clauſula ſalvatoria der Verfaſſer dieſes ſich
dann hiermit in der beſten Form wider alle bösliche Auslegung ausdrücklich
verwahrt wiſſen will.“ (Man fühlt aus den Worten die ſcherzhafte Ver
beugung heraus.) Dem Verfaſſer iſt freilich weniger das Schickſal einer bös
willigen als gut willigen Auslegung widerfahren. Die braven und fried
liebenden Bürger haben ihn für ihresgleichen gehalten, und ſo gilt Immanuel
Kant als anerkennenswerter „Vorläufer“ des Herrn Profeſſor Quidde mit
den ſanft ſtaunenden Idealiſten-Augen. – Auch der „Streit der Fakultäten“
zeigt einen ähnlich barocken, humorvollen Aufbau; er iſt zudem voll heimlicher,
philoſophiſcher Anmut der Begriffe.
Aus dieſer Schrift ſeien ein paar Einzelbeiſpiele angeführt, um die

trockene Ironie des Ausdrucks zu kennzeichnen. „Man wird den Gelehrten
nicht verdenken, daß ſie, von denen faſt alle Ehrentitel, mit denen ſich jetzt

Staatsleute ausſchmücken (das „aus“ſchmücken iſ
t

ein beſonderer Hohn), zuerſt
ausgedacht ſind, ſich ſelbſt nicht vergeſſen haben.“ Die Regierung, meint der
Schalk, „behält ſich das Recht vor, die Lehren der oberen (drei Fakultäten)
ſelbſt zu ſanktionieren; die der untern (der philoſophiſchen Fakultät) überläßt
ſie der eigenen Vernunft des gelehrten Volks.“ Daß man die philoſophiſche
Fakultät die „untere“ nenne, komme daher: „daß nämlich der, welcher be
fehlen kann, o

b

e
r gleich ein demütiger Diener eines andern iſt, ſich doch vor

nehmer dünkt als ein anderer, der zwar frei iſt, aber niemandem zu befehlen
hat.“
Beſonders gern ſchlüpft die kantiſche Ironie in anſcheinend nüchterne Be

griffsbeſtimmungen. Der argloſe Leſer nimmt ſie oft allzu bieder. Man ſehe
ſich beiſpielsweiſe im dritten Stück der „Religion innerhalb der Grenzen der
bloßen Vernunft“ die Definitionen des Ungläubigen, des Irrgläubigen, des
Ketzers, der deſpotiſchen und der liberalen Orthodoxie uſw. genau an; in ihnen
beluſtigt ſich der Philoſoph über die Leidenſchaften der Menſchen.
Die geiſtigſte Form der kantiſchen Ironie iſ

t

der berüchtigte Perioden
bau ſeiner Sätze. Man vergleiche den Stil des erſten Entwurfs ſeiner Ver
antwortung gegenüber dem von Woellner veranlaßten Reſkript mit dem Stil
des wirklich abgeſandten Briefes. Der Entwurf, der mehr aus der unmittel
baren Bewegung des Gemütes entſtanden iſt, lieſt ſich ziemlich „glatt“. Dann
aber reſervierte ſich Kant und zog ſich in ſein oberes Stockwerk zurück. Vom
philoſophiſchen Olymp herab redete e

r mit König Friedrich Wilhelm dem
Zweiten zwar „in tiefſter Devotion erſterbend“, aber in ſo wunderbaren Schach
tel- und Schnörkelſätzen, daß der König ſchwerlich die Geduld hatte, ſie zu

entwirren, und der Herr Miniſter Woellner hat ſicherlich mit angeſtrengter
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Aufmerkſamkeit an dieſen Sätzen gerochen. Kant hat zweifellos mit einigem
Bergnügen zugeſehn, wie die Menſchen mit kürzerem geiſtigen Atem mühſam
ſeine langen Perioden durchkrochen. Er verfügte über ein weites Gedächtnis,
er überſah die Perioden von Anfang bis Ende. Aber der normale Leſer hat
in der Mitte des Satzes oft den Anfang vergeſſen. Kant kann auch anders
ſchreiben, aber er liebt es, ſich vor dem gemeinen Leſepöbel zu abſentieren.
Dieſe logiſchen Barockbauten haben eine merkwürdige Majeſtät für den, der
ſie zu erfaſſen weiß.
Aus Kants majeſtätiſcher Ironie heraus verſtehn wir es, warum er den

Verweis vom König ſo ruhig „einſteckte“. Alle Welt erwartete einen „Kampf“
zwiſchen Kant und Woellner, das Aufbäumen der Freiheit des Menſchenge
ſchlechtes gegen die Dhrannei der Fürſten. Kant aber wandelte nicht auf den
Spuren des Marquis von Poſa, er verzichtete auf Lärm und Sieg und Ruhm,
er legte das Papier ruhig beiſeite und ſagte weiter nichts. Das iſt den Dages
größen unfaßlich. „Servilität“ und „Senilität“ werden aufgeboten, um Kants
Dat oder vielmehr Nicht-Tat pſychologiſch zu erklären. Aber e

s iſ
t

nichts

als die Ironie des Weiſen: Eehet vorüber, Menſchenkinder, ich daure länger
als ihr. Und die innerſte Erklärung gibt auch hier Wilhelm Raabe: „. . . . ſie
laſſen ſich aber gerade deshalb deſto williger bereit finden, alles das, was
man von ihnen verlangen will, herzugeben, wenn auch nur, um ſo ſchnell als
möglich wieder Ruhe zu haben vor der Marrheit und Unverſchämtheit des
laufenden Tages. Das Beſte, was der Menſch im Leben haben kann, iſt

ein Stück von dem, was e
r im Tode ganz haben wird, – Ruhe.“ *

Was aber der kantiſchen Ironie ihre Eigenart gibt, iſt, daß ſie mehr als
Witz und Geiſt und Ueberlegenheit, daß ſie die Abwehrſtellung einer Seele
iſt, in deren innerſter Tiefe Ehrfurcht, Staunen und Erhabenheit wohnt.
Ganz ſelten, und auch dann nur verhalten, bricht das innere Pathos hervor,
jene treibende Kraft aus dem Kern des Menſchen Kant, die ihn zu ſeinem
Werke gezwungen und ſein Werk ſo gebildet hat, wie e

s

iſt. Der Schluß
der „Grundlegung zur Metaphyſik der Sitten“ und der „Beſchluß“ der
„Kritik der praktiſchen Vernunft“ offenbaren jenes Pathos. Für die ſchärferen
Ohren klingt hier vernehmlich der große Don der Ewigkeit hindurch. Es iſt

nicht die Sprache Luthers oder Jakob Böhmes, nicht die Sprache Eoethes,
aber es lebt darin der ſelbe Geiſt, der nicht nach Wahrheiten, ſondern nach
der Wahrheit ringt. Aus ihnen allen tönt der Klang der augenklaren Wahr
heit.
Ueber ſeiner eigenen irdiſchen Zufälligkeit ſtehend, löſte ſich der alte

Kant aus ſeinem Erdenleibe im Raum und von ſeiner Erdenſeele in der
Zeit. „Was ſehen Sie a

n mir altem, abgelebtem Manne?“ ſagte e
r

zu den
Bewunderern, die ihn aufſuchten. Einige Tage vor ſeinem Tode bemerkte
er: „Das Gefühl für Humanität (d. h. das Gefühl, noch als Menſch zu

exiſtieren) hat mich noch nicht verlaſſen.“ In ſeiner letzten Erdennacht reichte
ihm ſein treuer Freund und Pfleger, der Pfarrer Waſianski, einen Löffel voll
Wein, Waſſer und Zucker. Der ſterbende Greis flüſterte kaum hörbar: „Es iſt

gut.“ Das war der letzte, ganz leiſe irdiſche Hauch, den der ſcheidende Geiſt
von dem Wege ins Intelligible rückwärts in die Sinnenwelt ſandte. Bald
ebbte der Puls, das Auge brach, und endlich ſtand der letzte Atem ſtill.
Das denkende Haupt der Menſchheit war ganz in jener Welt, deren Geſetzes
auf Erden erkundet und verkündet hat. Ein dürftiges, abgezehrtes Reſtlein
blieb zurück. Dieſer einſame Tod gehört auch zur „kantiſchen Ironie“. St.

* Machlaß. Sämtliche Werke III, 6. S. 572.
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Vom Kosmos und Metakosmos Kants.
1.

enn der Erkenntnisdrang im Kinde erwacht und es mit warum? und
wieſo? die Eltern zu plagen beginnt, braucht es nur ein Wort für

das unbekannte Ding und alsbald „weiß“ es, was das Ding iſt. Zur Er
klärung eines Eeſchehens braucht es nur ein Märchen. Mag das Märchen
unwahrſcheinlich ſein, wenn es nur ein druckſam iſt, ſo iſt der kindliche
Erkenntnisdrang befriedigt. Der Kinderſtorch und der Oſterhaſe ſind „Erkennt
niſſe“, die für das Kind durchaus vollgültig ſind. Die Phantaſie mit ihren
locker gereihten Aſſoziationen „erklärt“ dem Kinde die Welt. Nicht anders

iſ
t

e
s bei den jugendlichen Völkern („Maturvölkern“). Die höchſte Entfaltung

der Erkenntnis auf dieſer Stufe iſ
t

der Mythos. Es iſt das mythologiſche
Zeitalter der Menſchen.
Eines Dages beginnt das Kind zu fragen: „Iſt die Geſchichte aber auch

wirklich ſo geweſen?“ Was nicht „wirklich“ geſchehen iſt, fällt der Ver
achtung anheim. Der Erkenntnisdrang des Kindes befriedigt ſich nicht mehr

in den leicht beweglichen Aſſoziationen der Phantaſie, er ſucht nach einem
feſteren Gefüge. Das „Feſte“ aber iſt die Wirklichkeit. Und wie
das Kind ſo werden ganze Völker allmählich wirklichkeitsreif. Mun iſ

t

die
Welt und das Leben darin nicht mehr Märchen und Mythos, ſondern Wirk
lichkeit. Ueber dem loſen Gefüge des Aſſoziationsgeſetzes erhebt ſich das ſtren
gere Gefüge des Kauſalgeſetzes. Der Erkenntnisdrang iſ

t

erſt befriedigt, wenn
der Kauſalzuſammenhang eines Dinges oder Ereigniſſes feſtgeſtellt iſt; denn
erſt was ſich unter die Kauſalgeſetze fügt, iſ

t „Wirklichkeit“; was nicht kauſal
geſetzlich erklärbar iſt, bleibt ein Unding, eine Phantasmagorie. Die höchſte
Entfaltung der Erkenntnis auf dieſer Stufe iſ

t

die Kauſal wiſſenſchaft.
Es iſt das wiſſenſchaftliche Zeitalter der Menſchen.
Und abermals bricht eine neue Blüte des Geiſtes auf. Die Menſchen

haben erkannt, was „wirklich“ iſt. Aber was haben ſie damit gewonnen? Gut– die Dinge ſind „wirklich“, uns täuſcht kein Märchen mehr. Aber leiſe be
ginnt der Erkenntnisdrang darüber hinauszuſtreben, er will nicht mehr bloß
wiſſen, was und wodurch etwas iſt, ſondern auch, warum e

s ſein muß.
Die Maturwiſſenſchaft erklärt, aus welchen Urſachen die Dinge ſo ſind, wie
ſie ſind; aber – warum müſſen ſie denn ſo ſein, wie ſie ſind? Warum
kann e

s

nicht auch anders ſein? Man will nicht mehr bloß den Kauſalzu
ſammenhang wiſſen, ſondern darüber hinaus jenen Zuſammenhang, den wir
durch das Wörtchen „müſſen“ bezeichnen. Das Seinmülſen iſ

t

ein noch feſterer
Zuſammenhang als das bloße Wirklich-ſein. Man ſucht hinter dem Kau -

ſalzuſammenhang den Weſens zuſammenhang. Man ſucht durch die Welt
der „Wirklichkeit“ hindurchzudringen in das Reich der „Notwendigkeit“. Das
Ergebnis der Erkenntnis auf dieſer Stufe iſ

t

nicht die „Wirklichkeit“, ſondern
das Syſtem. (Das „Syſtem“ iſ

t

nicht ein beſchreibendes Abbild der wirk
lichen Welt, ſondern eine Aufzeigung der Weſenszuſammenhänge der Welt,

ein Machzeichnen der „innern Struktur“.) Die höchſte Entfaltung der Erkennt
nis auf dieſer Stufe iſ

t

die Philoſophie. Wir treten damit in das
philoſophiſche Zeitalter der Menſchen ein.
Der Schritt von der zweiten zur dritten Stufe iſ
t

zum erſten Mal, ſpo
radiſch und zufällig, aber genial, von den Griechen getan worden, damals als
ſie die Mathematik und die Logik entdeckten. In dieſen „Wiſſenſchaften“ –
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die viel mehr ſind als bloße Kauſalwiſſenſchaften – griff der Geiſt zuerſt
durch den Matur- und Wirklichkeitszuſammenhang hindurch in den Weſens
Zuſammenhang; zum erſten Male begannen ſich ihm nicht nur Mythen, nicht
nur Kauſalreihen, ſondern „Syſteme“ (der Mathematik und Logik) zu formen.
Seit dieſer Entdeckung trachteten die europäiſchen Denker immer wieder nach
jenem feſteren (überkauſalen wie innerwirklichen) Zuſammenhang, der mit
dem Worte „Motwendigkeit“ bezeichnet wird. Ein ſolcher Verſuch, der aber
nicht zum Weſen gelangte, iſ

t

das merkwürdige mathematiſch-ethiſche Syſtem
Spinozas. Erſt in dem Haupte Immanuel Kants ward der Uebergang ins
dritte Reich der Erkenntnis grundſätzlich und allgemein vollzogen.
Kant ſtieß das Tor ins philoſophiſche Zeitalter auf. Das iſt ſeine Bedeutung
für die Menſchheit.
Die Mehrzahl auch der gelehrten Menſchen befriedigt ihren Erkenntnis

drang noch immer völlig im Kauſalwiſſen der Maturwiſſenſchaft (wobei auch
die Geiſteswiſſenſchaft nur als ein „Gebiet“ derſelben erſcheint). Sie ſind
noch nicht notwendigkeitsreif. Darum begreifen ſi

e Kant nicht. Wie könnte
man eine Antwort verſtehn auf eine Frage, die zu ſtellen man noch nicht
fähig iſt? Wie einem Kinde die „Wirklichkeit“ gleichgiltig iſt, ſo einem

Maturwiſſenſchaftler der Weſenszuſammenhang. Erſt der, dem das Herz
heiß iſ

t

nach der Erkenntnis, warum die Dinge ſo ſein müſſen, wie ſie ſind,
darf zu Kant geführt werden. Aber einmal reifen die Menſchen endlich heran,
dann müſſen ſie durch die Pforte Kants. Es gibt kein Ausweichen.

2
.

Dauſend Geſetzmäßigkeiten häuften ſie zuſammen, die Aſtronomen, Phy
ſiker, Chemiker, Pſychologen, Hiſtoriker, Nationalökonomen uſw. Zuſammen
faſſend malen ſie uns auch wohl Theorien, wie der Kosmos etwa entſtanden
ſein könnte. Wenn e

s möglich wäre, das Ideal dieſer Wiſſenſchaften zu er
füllen (was in der Dat nicht möglich iſt, vielmehr „muß“ die Kauſalwiſſen
ſchaft ewig Fragment bleiben; e

s liegt in ihrem „Weſen“, Stückwerk zu ſein),

ſo hätte man ein genaues Abbild des tatſächlichen Werdens der wirklichen
Welt. Aber: was iſt es, „was die Welt im Innerſten zuſammenhält“?
Warum iſ

t

dieſer chaotiſche Haufe von Dingen und Geſetzmäßigkeiten, den wir
als in ein großes Kauſalgewebe verflochten denken, warum iſ

t

das alles eine
Welt, ein Kosmos? Da die Welt eben eine iſt, müſſen all die tauſend Ge
ſetzmäßigkeiten zuſammengebunden ſein in einem letzten, großen, durchgehenden

Geſetz – welches iſ
t das? Wo finde ich den innerſten Punkt, in dem das

ſeltſame Gebilde „Welt“ ſich zuſammenſchließt? Wo ſein heimliches Eeſetz,
das die Sonnenſyſteme und die Atome, das Tote und das Lebendige zu
ſammenhält zu einer ungeheuren, in ſich geſchloſſenen Einheit?
Dieſen Punkt und ſein Geſetz entdeckte Kant in dem, was wir mit dem

Wörtchen „Ich“ bezeichnen. (Erſchrick nicht, wackerer Leſer, Du biſt nicht ge
meint; ſo Großes hat Kant nicht von Dir gedacht. Es handelt ſich weder um
Dein noch um ſonſt jemandes „liebes Ich“.) –
Der Kosmos wäre zweifellos auch da, wenn kein Menſch etwas von ihm

wüßte. Als e
s

„noch keine Menſchen gab“, tönte ſchon die Sonne „nach alter
Weiſe in Bruderſphären Wettgeſang“. Aber erſt wenn der Kosmos mit
Menſchenaugen geſehen und mit Menſchengedanken gedacht wird, iſ

t

e
r ein

für Menſchen ſichtbarer und denkbar er Kosmos. Wiſſen können
wir nur von einem ſichtbaren, ſpürbaren, denkbaren Kosmos. Wovon man
nichts wiſſen kann, kann man eben – nichts wiſſen. Bei allem, was wir
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wahrnehmen, vorſtellen und denken, iſ
t

e
s alſo notwendig, daß e
s

eben –

wahrgenommen, vorgeſtellt, gedacht wird. Wer aber nimmt wahr? Wer
ſtellt ſich etwas vor? Wer denkt? Immer nur ein Ich-Weſen. Dieſes „Ich“

iſ
t

ein ſich regendes Pünktchen, ein innerſter Herzſchlag, ein lebendiges Quell
chen, das unaufhörlich nach der Eeſetzmäßigkeit ſeines Herzſchlags, ſeines
Quellens ein Dinglein nach dem andern erfaßt, formt, aufbehält und zu einem
großen Eanzen zuſammenſchließt, bis endlich durch dieſes Jch hindurch und
für dieſes Jch der Kosmos d

a

iſt. Das Ich ſchließt Bild a
n Bild, Begriff

an Begriff – endlos; darum iſ
t

der Kosmos endlos und unausforſchbar. Das
Eeſetz dieſes Quellpünktchens muß zugleich das Geſetz des ganzen von ihm
erfaßten und geformten Kosmos ſein; denn was nicht vom Ich-Pünktlein
ergriffen und gebildet iſt, iſ

t

für das Ich nicht da. Wenn wir ſagen: der
Kosmos iſ

t

auch ohne das Ich da, losgelöſt vom Ich („abſolut“), ſo iſt dieſes
„ohne-Ich-daſein“ auch nur ein Gedanke des Ich, das ihn denkt – logiſch
nach der Geſetzmäßigkeit des Jch geformt. Wo dieſes ruckende, zitternde
Herzchen, dieſe „Syntheſis“ des Ich nicht am „Werden“ des Kosmos webt,
wo e

s

nicht den Kosmos als ein Bewußtſein vom Kosmos aufbaut und in

ein zuſammenhängendes Wiſſen vom Kosmos bringt, d
a – hört jedes Wort,

jeder Gedanke auf, d
a iſ
t

das dunkle Michts. Alle Erkenntnis iſ
t ichförmig.

Das was erkannt wurde, erkannt wird und jemals erkennbar iſt, muß dem Ich
gemäß geformt ſein. Die Geſetzmäßigkeit des Ich muß alſo die Eeſetzmäßig
keit des Kosmos ſein. Wir nennen die Geſetzmäßigkeit des Jch ſeine „Ver
nunft“. Die Vernunftgeſetzmäßigkeit iſt alſo die innerſte Struktur des Kosmos:
Dieſes Geſetz des Ich (der „Vernunft“), das in Anſchauungsformen, Kate
gorien, Erundſätze und Ideen zerlegt werden kann, beſtimmt die geſamte
Erſcheinung des Kosmos; in ihm hängt alles ineinander. Wo aber iſt dieſes
merkwürdige Gch, wenn Du und ich und er es nicht „ſind“?
Mun, die Zahl zwei „iſt“ nicht irgendwie „in“ zwei Bäumen oder zwei

Strichen, aber gleichwohl ſind e
s „zwei Bäume“ oder „zwei Striche“. Die

Zahl zwei gilt für die zwei Bäume und Striche. So „bin“ ich nicht jenes
Ich, auch Du „biſt“ e

s nicht, aber jenes Jch „gilt“ für Dich und mich und alle
Ich-Weſen, ſeien e

s

nun Menſchen, Engel oder Götter. Ein „Menſch“ kann
nur dadurch „Bewußtſein“ haben, daß dieſes Bewußtſein ichförmig, ichhaft
iſt. Wenn etwas als Bewußtſein erſcheinen ſoll, muß ihm jenes Ich, jene

innerſte Syntheſis zugrunde liegen. In dieſem Ich und ſeiner Geſetzmäßigkeit

iſ
t

die Struktur alles Bewußtſeins aufgezeigt. Die Struktur „iſt“ nicht
das tatſächliche (empiriſche) Bewußtſein, aber e

s „gilt“ für alles tat
ſächliche Bewußtſein. Ohne Ich-Struktur iſt ein Bewußtſein unmöglich.

Dieſes „Ich“ bezeichnet im „Syſtem“ des Kosmos das eigentümlich Le
bendige der Schöpferkraft, durch die der Kosmos geſchaffen wird. Es iſt das
Weſen der Aktivität überhaupt. Freilich, zur Geſetzmäßigkeit des menſch
lichen Ich gehört außer der aktiven (Kant ſagt „ſpontanen“) Kraft noch die
Fähigkeit, Eindrücke zu empfangen (Kant ſagt „rezeptiv zu ſein“). Das
menſchliche Bewußtſein iſ

t

dadurch charakteriſiert, daß e
s

nicht nur ſpon
tan, ſondern zugleich rezeptiv iſt, nicht nur ſchöpferiſch, ſondern auch ge
ſchaffen, nicht nur akiv, ſondern auch paſſiv. Ein rein ſpontanes Weſen würde
ins Grenzenloſe ſtrahlen und ſprühen, es würde ohne Widerſtand alles, was
ſeinem Denken entquillt, alsbald „ſchaffen“ – es wäre Gott. Aber der Menſch

iſ
t

auch rezeptiv und darum „begrenzt“. Der Kosmos des Menſchen
formt ſich aus dem Widerſpiel von Aufnehmen und Schaffen. Der Kosmos E ot

t es iſt grenzenlos ſtrahlende, quellende Schöpferkraft – „und ſo e
r gebietet,
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ſo ſtehet es da“ –; der Kosmos der mit Raum- und Zeitanſchauung behaf
teten Menſchenweſen aber iſ

t

nur die irdiſche Erſcheinungswelt, darin ſich
„die Sachen ſtoßen“. Der göttliche Kosmos iſ

t für Menſchen nur als „Ge
danke“ denkbar, aber nicht mehr raum-zeitlich in der Anſchauung vorſtellbar,
geſchweige denn als „Wirklichkeit“ wahrnehmbar; denn e

r liegt über alle An
ſchauung hinaus. Unſre Welt iſ

t

durch unſre Rezeptivität begrenzt.

3
.

Jedes Ich iſt immer auch ein „ſpontanes“ Ich, es greift um ſich, ergreift,
begreift. Im Ergreifen geſtaltet es ſich den Kosmos als die geſetzmäßig ge
ordnete Fülle der „wirklichen Dinge“. Dieſes Ergreifen und Begreifen iſ

t

das Sehen, Hören, Vorſtellen, Denken uſw., worin und wodurch wir die
„Welt“ mit allem, was darinnen iſt, uns aufbauen. Alſo iſt das Erkennen eine
Dätigkeit des Ich.
Aber in noch ſeltſamerer Weiſe als durch das Wahrnehmen und Denken

iſ
t

das Ich tätig, handelnd, geſtaltend. Ich bin nicht nur ein Weſen, das im
Schauen und Denken, ſondern auch eines, das im Handeln lebt. Das Ich und
ſeine Geſetzmäßigkeit („Vernunft“) iſt nicht nur theoretiſch (d. i. erkennend;
theorein – anſchauen, erkennen), ſondern auch praktiſch (d. i. praktos: han
delnd; prattein – handeln). Ich „erkenne“ nicht nur die Welt, ſondern
„will“ auch etwas in, von und mit der Welt. Ich habe nicht nur Sinne und
Gehirn, ſondern auch Herz, Hände und Füße; ich bin nicht nur ein Spiegel
der Welt, ſondern auch ein Brunnenſchacht, in dem Triebe und Willens
regungen aufquellen. Wie das erkennende Ich in die beiden Pole des An
ſchauens und Denkens („Sinnlichkeit“ und „Verſtand“) geſpalten iſt, ſo iſ

t

das
Geſamt-Jch geſpalten in ein erkennendes und handelndes. Erſt die beiden
Pole des Erkennens und Handelns machen in ihrer Spannung ein volles,

rundes Jch aus.
Was das Ich „will“, iſt ſein „Zweck“. Es kann ſich unendlich viele

Zwecke ſetzen: Glück und Erfolg aller Art, wechſelnd von Augenblick zu Augen
blick. Aber zuweilen regt ſich im Jch ein Wollen, das mehr iſ

t als das
Streben nach Glück und Erfolg oder nach irgendeinem Effekt, der durch eine
„Abſicht“ angeregt iſt. Es gibt ein ſonderbares Wollen, das unſerm natür
lichen, triebhaften Wollen oft zuwider iſt, das auch wohl gar gegen alles
Elück und allen Erfolg gerichtet iſt. Alsdann erhebt e

s

ſich über das Wollen
hinaus zu einem „Sollen“, von dem wir nicht wiſſen, warum? und wozu?
Es befiehlt nur kategoriſch: tue das, oder laß das. Bei allen andern Willens
regungen kann ich ſagen: Wenn ich das und das erreichen will, ſo muß ich
das und das tun; e

s ſind alſo bedingte Willensregungen. Aber jenes
„höhere“ kategoriſche Wollen und Sollen läßt ſich auf kein „Wenn“ ein,
ſondern fordert unbedingt. Dieſes Wollen iſ

t

der „gute Wille“, die
ſes Sollen iſt der „kategoriſche Imperativ“. Man nennt es auch die „Stimme
des Gewiſſens“. Weil es ſo unbedingt heiſcht und antreibt, mit der Majeſtät
eines Geſetzes, und weil die Form des Imperativs immer dieſelbe iſt,
während der Inhalt immerfort wechſelt wie das bunte Leben, nennt Kant

e
s

auch das „moraliſche Geſetz“ oder „Sittengeſetz“.

Freilich kann man verſuchen, dieſen ſo ſchlichten, klaren und doch ſo rätſel
haften „Imperativ“, der uns als „Pflicht“ bewußt wird und uns das Gefühl
der „Achtung“ abnötigt, mit Hilfe einer pſychologiſchen Theorie zu „erklären“;

aber damit wäre nur der pſychiſche Ablauf, nicht die Unbedingtheit des Im
perativs erklärt. Dieſe „Unbedingtheit“, die ſich nicht weiter erklären läßt,
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iſ
t

ein „Urphänomen“, eine letzte und unerklärbare Gegebenheit. Hier fließt
etwas in uns ein, das nicht aus den Erſcheinungen des Kosmos hergeleitet und
erklärt werden kann.

So iſt das Ich voll fruchtbarer Spaltungen und Spannungen. Sinnliche
Anſchauung (Rezeptivität) und begriffliches Denken (Spontaneität) ſind die
beiden Pole des Ich, zwiſchen denen ſich der Kosmos webt. Reines Denken
(Spontaneität) und guter Wille (unbedingtes und unmittelbares Wollen) ſind
die beiden Pole, zwiſchen denen ſich, unanſchaubar und nur im Denken er
faßbar, der Metakosmos webt. Sinnenwelt und reine Form verbinden ſich
zum Kosmos der Wirklichkeit, reine Form und unbedingtes Wollen verbinden
ſich zum Metakosmos des – hier fehlt uns das rechte Wort, im Mittelhoch
deutſchen würde man ſagen: des „Wunſches“. (Das Wort „Wunſch“ iſ

t im
Meuhochdeutſchen profaniert). Ein Pol nähert ſich dem andern, und wenn alle
Pole ſich decken, wenn das Sittengeſetz zum Naturgeſetz geworden iſt – was
freilich nur in der „Unendlichkeit“ geſchehen kann –, ſo iſt der Kosmos im
Metakosmos aufgegangen und die Welt zum Reich Gottes geworden.
So iſ

t

im menſchlichen Jch der unendliche Lauf der Geſtirne und das
Kreiſen der Atome ineinanderfließend mit dem heiligen Heiſchen des Ewigen.

Das menſchliche Ich gehört zwei Welten an: der Matur und der Uebernatur.
Das iſt ſeine Seligkeit und Unſeligkeit zugleich.

4
.

Die Größe der kantiſchen Philoſophie iſt ein Ausdruck der inneren Größe
ihres Urhebers. Drei Werte in ihr empfinden wir als im ſchönſten Sinne
deutſch:

Erſtens: Das unbedingte Streben nach Wahrheit. Nicht Schönheit oder
Erfolg iſ

t Kants Ziel, ſondern allein die Wahrheit. Mit ſorgfältiger Auf
merkſamkeit taſtet er der Struktur des Bewußtſeins nach, im Kampf mit
ſeinem eigenen logiſch-architektoniſchen Spieltrieb, immer darauf bedacht, das
feſtzuſtellen, was das Aufleuchten und Einleuchten der Wahrheit, den Gold
glanz des „So iſt es und ſo muß e

s ſein“ im Gemüte entzündet. Der Dienſt
der Wahrheit iſt Kants Gottesdienſt.
Zweitens: Das geduldige Zurückgehen auf die Urphänomene. Iſt Kant

etwas „aufgefallen“, ſo behandelt er das „Problem“ nicht etwa „geiſtreich“,
ſondern e

r verfolgt e
s alsbald mit angeſtrengtem Ernſt und zäher Geduld.

Er durchläuft alle Bedingungen, bis er zum Micht-mehr-bedingten, zum „Un
bedingten“ gelangt, zum „Prinzip“ (principium – Anfangsgrund, nicht weiter
erklärbarer Erundſatz). Er ſucht nicht Hypotheſen und Theorien, ſondern Prin
zipien. Immer geht e

r auf das Letzte und Höchſte: was iſ
t „wahr“?

was iſ
t „gut“? Er will die feſteſte Feſtigkeit und ſicherſte Sicherheit. Daß e
r

das „Unbedingte“ in dem ſpezifiſch ſittlichen Wollen und Sollen aufſpürte,

iſ
t

an ſich ſchon eine glänzende Entdeckertat.
Drittens: Das Gefühl für die Polarität alles Lebendigen. Kant zeigt

überall die Doppelheit der Bedingungen auf, die zuſammenwirken müſſen,

wenn ein Lebendiges ſein ſoll. Er philoſophiert ſich kein totes Sein zurecht,
ſondern e

r

taſtet dem Werden nach. E
r

erbaut nicht einen äſthetiſch in ſich
abgerundeten und abgeſchloſſenen Kosmos (wie denn auch ſeine Werke Frag
mente und Vorarbeiten ſind), ſondern zeigt uns ein ewiges kosmiſches und
metakosmiſches Werden, das aus dem geheimnisvollen Gral der Intelligiblität
unendlich geſpeiſt wird. Unſere deutſche Sprache konjugiert die Tätigkeits
wörter nicht nur wie die romaniſchen Sprachen mit „ſein“ und „haben“, ſon
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dern auch mit „werden“. Das Wörtchen „werden“ ſpielt eine merkwürdige
Rolle in unſerer Sprache. Darum iſ

t

e
s

nicht zufällig, daß auch in unſerem
religiöſen und philoſophiſchen Denken das „Werden“ eine beſondere Bedeutung

hat. Unſer größter Denker baut nicht einen Kosmos des Seins, ſondern
einen in Unendlichkeit und Ewigkeit lebendig ſprühenden, verdämmernden Kos
mos des Werdens auf, in und hinter dem ein geheimnisvoller Metakosmos
„wird“. Es geht ein Strom von den alten Mythen über Wolfram von
Eſchenbach, Eckehart, Luther, Böhme zu Immanuel Kant. Er durchfließt
den Mythos, das Myſterium, den „myſticismum purum“* und ergießt ſich
endlich die reinſte, aufgeklärteſte, rückſichtsloſeſte Philoſophie, die doch wieder
bebend und ſtaunend vor dem „ewigen Kontrarium zwiſchen Licht und Finſter
nis“ ſteht.
Jede künftige Philoſophie, die im edelſten Sinne deutſch zu heißen ver

dienen ſoll, wird dieſe drei Werte bewahren müſſen. St.

Schöpfung und Geſtaltung in deutſcher Lyrik.
10. Schiller, Die Größe der Welt.

ie der ſchaffende Geiſt einſt aus dem Chaos ſchlug

Durch die ſchwebende Welt flieg' ic
h

des Windes Flug,
Bis am Strande
Ihrer Wogen ich lande,

Anker werf, wo kein Hauch mehr weht,

Und der Markſtein der Schöpfung ſteht.

Sterne ſah ich bereits jugendlich auferſtehn,
Tauſendjährigen Eangs durchs Firmament zu gehn,

Sah ſie ſpielen
Mach den lockenden Zielen;

Irrend ſuchte mein Blick umher,
Sah die Räume ſchon – ſternenleer.
Anzufeuern den Flug weiter zum Reich des Nichts
Steur' ich mutiger fort, nehme den Flug des Lichts,

Meblicht trüber
Himmel an mir vorüber,

Weltſyſteme, Fluten im Bach,

Strudeln dem Sonnenwanderer nach.
Sieh, den einſamen Pfad wandelt ein Pilger mir
Raſch entgegen – „Halt an! Waller, was ſuchſt d

u hier?“
„„Zum Geſtade

Seiner Welt meine Pfade!
Segle hin, wo kein Hauch mehr weht,

Und der Markſtein der Schöpfung ſteht!“
„Steh! du ſegelſt umſonſt – vor dir Unendlichkeit!“
„„Stehl du ſegelſt umſonſt – Pilger, auch hinter mir! –

Senke nieder,
Adlergedank, dein Gefieder!

Kühne Seglerin, Phantaſie,
Wirf ein mutloſes Anker hie.“

* Vgl. Wilmans Brief, den Kant im „Streit der Fakultäten“ abdruckt: „Von
einer reinen Myſtik in der Religion“.

146



wei Eedichte des jungen Schiller, des Schillers der Räuber, ſind es vor
allem, die in ihrer ſchlechthin vollendeten Geſtaltung jeden Empfänglichen

von ſeiner angeborenen Dichtergröße überzeugen müſſen. Wo haben wir –
trotz Liliencron – ein Gedicht, das uns das Bild und das Erlebnis einer
Feldſchlacht mit ſo bezwingender Gewalt vor Sinn und Seele ſtellt wie „Die
Schlacht“? Das zweite aber, das, gleich vollendet in der dichteriſchen Ge
ſtaltung, in ſeinem ſeeliſchen Gehalt zugleich die Artung Schillerſchen Geiſtes
offenbart, die ihn früher oder ſpäter zu ſeinem Philoſophen führen mußte,

iſ
t

unſer Gedicht „Die Größe der Welt“. Hier haben wir „Gedankenlyrik“,

in welcher der Eedanke in knappſter Form ganz geſtaltetes Bild und mit
reißendes Gefühl geworden iſt. Den Keim zu dieſer Geſtaltung eines echt
Schillerſchen „Adlergedankens“ finden wir offenbar in folgender Hymne an
den Unendlichen, die in den gangbaren Ausgaben der Schillerſchen Gedichte
fehlt. Zwiſchen Himmel und Erd, hoch in der Lüfte Meer

In der Wiege des Sturms trägt mich ein Zackenfels,
Wolken türmen

Unter mir ſich zu Stürmen,

Schwindelnd gaukelt der Blick umher
Und ich denke dich, Ewiger.

-

Micht nur Strophenbau und wörtliche Anklänge, ſondern auch Bild und Ee
dankengehalt weiſen deutlich auf unſer Eedicht. Aber erſt in ihm entfalten
ſich die hier vorhandenen Keime zur vollendeten Geſtalt.
Wie ſinnfällig überzeugend wird uns in Wort, Bild und Rhythmus einer

einzigen Zeile die Schöpfung der Welt in ihrer großartigen Plötzlichkeit vor
die Seele geſtellt. Fühlen wir nicht das ſtürmiſche Drängen des „ſchaffendea
Geiſtes“ im ſich beſchleunigenden Anlauf des Rhythmus, der mit rollender
Geſchwindigkeit die Silben überläuft, um in den letzten beiden Worten zu

gipfeln und alle Kraft und Wucht des niederfallenden Tones in ihnen zu

ſammeln? Glauben wir nicht den Schöpfungsaugenblick ſelbſt zu erleben,
die anlaufende und hammerſchwingende Geſtalt des „ſchaffenden Geiſtes“
bildhaft zu ſchauen, den durch den Weltenraum hallenden Schlag zu hören,

der aus dem Chaos den Kosmos ſchlägt? Und wie wir im gellenden Hall
des Wortes „Chaos“ die wüſte Oede, das wilde plan- und zielloſe Durch
einanderfluten und -ſtürmen der chaotiſchen Welt glauben verſinnlicht zu
ſehen, ſo verbildlicht der weiche Klang und wiegende Rhythmus der Worte
„ſchwebende Welt“ das Weſen des Kosmos, das Schweben und Kreiſen der
trotz aller Bewegung in ſich ruhenden und gehaltenen Welt voll höherer Ord
nungen. Und man empfindet dieſe Ruhe in der Bewegung, dies Kreiſen

in feſten Bahnen, um ſo deutlicher, als ſich dem wiegenden Schweben – im
Klang der ſtabreimenden Worte und im beſchleunigt vorwärtsſtrebenden
Rhythmus wieder trefflich gemalt – das den Raum pfeilartig durchſchneidende
„flieg ich des Windes Flug“ unmittelbar anſchließt und entgegenſetzt. Dies
ungeſtüme, todverachtende Dahinſtürmen durchs endloſe Aethermeer nach dem
vermeſſen weitgeſteckten Ziele offenbart die ganze Leidenſchaft des letzte Rätſel
löſen wollenden Feuergeiſtes, die in ihrer vollen Wucht und verwegenen

Kühnheit reſtlos zum Ausdruck kommt in den Worten „Anker werf, wo
kein Hauch mehr weht, Und der Markſtein der Schöpfung ſteht.“ Während
wir in dem „Bis am Strande ihrer Wogen ich lande“ rhythmiſch mitfühlen,
wie die Aetherwogen den Weltenſegler ans Land tragen, geſtalten die letzten
beiden Zeilen im Wortſinn und in der Wucht der ſich häufenden und am
Schluß Silbe für Silbe gleich Hammerſchlägen niederfallenden Betonungen
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die ganze ungeſtüme Kraft des Adlergeiſtes, dem in ſeinem kühnen Fluge nur
der Markſtein der Welt, das hauchloſe Michts halt zu gebieten vermag.
So iſt das Ziel wie lebendig gegenwärtig vorausgeſchaut und mit ſtür

mendem Mute vorweggenommen, während der Weltenwanderer noch auf dem
Wege iſ

t

und im Windesflug die „ſchwebende Welt“ durcheilt. Im Anfang
der zweiten Strophe finden wir ihn ſchon tief inmitten der kreiſenden Geſtirne.
Schon ſieht er neue Sterne hinter Sternen auftauchen, die in tauſendjährigen

Bahnen die ungeheuren Weiten des Firmaments durchmeſſen. Bewundernd
folgt ſein Blick dem erhabenen Schauſpiel der kreiſenden Welten, läßt ſich
gefangen nehmen von ihrem wiegenden Reigen, der ſie ſpielend ihrem Ziele
zuträgt, bis plötzlich auch ihr tröſtliches Licht ſeinem Auge entſchwindet, das
nun, ziellos irrend und vergeblich ſuchend, die endloſe Oede ſternenleerer
Räume durchforſcht. Wie wir den verhaltenen Jubel über die Sternen
ſchönheit aus der erſten, die Bewunderung ihrer Erhabenheit aus der zweiten
Zeile herausklingen hören, ſo malen Lautklang und Rhythmus der beiden Kurz
zeilen den lockenden Reiz und die wiegende Bewegung der kreiſenden Ge
ſtirne, während die Schlußzeilen erſte Verwirrung, erſtes Erſchrecken und Er
ſchauern vor der Unheimlichkeit des ſternenloſen Weltraums ausdrücken. Aber
auch vor der ſternenloſen Macht des Raumes zagt und ſtutzt der Adlergeiſt

nur einen Augenblick. Schnell rafft er ſich auf und ſpornt den Mut an zu

noch raſenderem Flug: die Windeseile wird überboten durch die Schnelle
des Lichts. In körperlich nachfühlbarer Sinnfälligkeit malen die vier rhyth
miſch völlig gleich gebauten ſechsſilbigen Verſe

Anzufeuern den Flug / weiter zum Reich des Michts
Steur' ich mutiger ſort / nehme den Weg des Lichts

den treibenden Anſporn, die vorwärtsſtoßende Eewalt, die blitzartige Ge
ſchwindigkeit des Fluges. Unermeßliche Weiten werden durchquert, wie Sche
men fliegen die wallenden Nebel des trüben Himmels rückwärts vorüber,
ganze Weltſyſteme, dem mit Lichtgeſchwindigkeit Vorüberſauſenden winzig

wie Strudel im Bach erſcheinend, läßt der „Sonnenwanderer“ hinter ſich.
Da taucht in der troſtloſen Einſamkeit und Leere des Raumes plötzlich

der entgegenkommende Wanderer auf, und das „Sieh“ am Anfang der
vierten Strophe drückt erleichtertes Aufatmen und freudiges Staunen aus.
Und nun folgt in dramatiſcher Lebendigkeit und ſparſamſter Knappheit das
Zwiegeſpräch der beiden Weltenwanderer. Beſtätigend, daß beide gleichen
Adlergeiſtes ſind, erklingt e

s

auch aus dem Munde des zweiten in königlich
ſtolzem Pathos: „Zum Geſtade Seiner Welt meine Pfade“ und in faſt wört
lichen Wiederholung der verwegene Ruf: „Segle hin, wo kein Hauch mehr
weht und der Markſtein der Schöpfung ſteht!“
Aber wie ein gebietendes „Bis hierher und nicht weiter“ erſchallt nun

das doppelte „Steh“ aus beider Munde, ſchütternd und erſchütternd durch
hallt, als o

b

e
s ſein eigenes dumpfes Echo wecke, das „umſonſt – umſonſt“

den endloſen leeren Raum, und, die Seele bis ins Diefſte durchſchauernd,
löſt ſich nun das Wort „Unendlichkeit“ von den Lippen, deſſen Sinn beide
innerlichſt und eigentlich „erfahren“ haben. Vor dieſem Wort, das uns erſt

in Wahrheit die ganze „Größe der Welt“ erſchauernd ahnen läßt, ſenkt der
Adlergedanke ſeine Fittiche, ſtreicht die kühne Phantaſie die Segel, wird auch
der himmelſtürmende Menſchengeiſt klein und nichtig. Wie im Ganzen des
Eedichts, ſo iſt auch hier wieder im Einzelnen der Gedanke bildmäßig geſtaltet:

Wir ſchauen und fühlen in Wort und rhythmiſcher Bewegung das H2rab
ſchweben des Adlers aus ſeiner ſtolzen Höhe, und noch einmal wecken die
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Schlußzeilen das Bild des kühnen, durchs unendliche Aethermeer dahin
fahrenden Seglers, laſſen mit der Vorſtellung des mutloſen auch den Gegen
ſatz des mutig-verwegenen Ankerwerfens wieder auftauchen und verſinnlichen
damit abſchließend und zuſammenfaſſend den Gedankengehalt des Gedichts.
Suchen wir den in unſerem Gedicht geſtalteten Gedanken bei Schiller

weiter zu verfolgen, ſo drängt ſich uns unter ſeinen Gedichten vor allem
„Das verſchleierte Bild zu Sais“ auf. Den Ewigen denken, die Größe und
die Grenzen der Welt erfahren, die Wahrheit ſchauen zu wollen – es iſt

im Grunde dasſelbe vermeſſene Streben des Menſchengeiſtes, der letzte
Mätſel löſen will, und – im glücklichſten Fall – zur Erkenntnis der Grenzen
der eigenen Vernunft kommt. Daß dieſe Gedanken ſchon in dem jungen vor
kantiſchen Schiller ſo lebendig waren, daß ſi

e

eine ſo vollkommene Geſtaltung

wie unſer Gedicht hervorgetrieben, und dann den älteren Schiller nach einem
eingehenden Kantſtudium wieder zu ſchöpferiſcher Geſtaltung zwangen, be
zeugt am deutlichſten die Kongenialität des Dichters mit ſeinem Philoſophen.

Schiller gehörte nicht zu den Kärrnern, denen der König an ſeinem ſtolzen Bau

Z
u

tun gab: Sein Weg zu und über Kant war nur ein Fort- und Weiter
ſchreiten unter dem Zwange und in der Freiheit des Eeſetzes „nach dem e

r

angetreten“. Franz He H den.

Vom Staate und von ſtaatlichen Einrichtungen.
Weſen und Zweck des Staats.

e
r Staat iſt eine Schöpfung des Mannes. Frauen haben mit ſeiner

Entſtehung nichts zu ſchaffen. Denn Macht iſ
t

ſein Weſen, und deren
Urſprung liegt in derjenigen Gewalt, die auf männlicher phyſiſcher und gei
ſtiger Kraft beruht. Darum auch ſind Frauen grundſätzlich nicht berufen,
Staaten zu lenken. Kein Beweis gegen die Regel ſind Ausnahmen wie
die engliſche Eliſabeth, Maria Dhereſia und Katharina die Zweite. Die
Macht ging als wohlbegründete in ihre Hände über, und weil ſie klug waren,
gelang e

s ihnen, ſie durch Anwendung zureichender Mittel, – insbeſondere
dadurch, daß ſie tüchtige Männer beriefen und gewähren ließen –, Z

u
erhalten und günſtigen Falls zu erweitern.
Die Frage nach dem Zweck des Staates iſ

t

keine Angelegenheit

des Staatsmannes, ſondern des Philoſophen. Iſt der Staat Selbſtzweck?

– Vorfragen: Gibt e
s

einen Selbſtzweck? Was iſt der Zweck des Lebens
überhaupt?

Wir ſehen von dem ab, was die Kirche lehrt und ſchließen: Dem Men
ſchengeſchlecht iſ

t

von keiner über ihm ſtehenden Macht ein Zweck geſetzt. Denn
wir kennen keine ſolche Macht. Ob e

s

eine gibt? – Jedenfalls iſ
t

ſi
e –

und mit ihr jeder von außen geſetzte Zweck für unſere Erkenntnis verſchloſſen.
Wenn wir nach dem Zweck des Lebens fragen, ſo kann nur ein ſolcher ge
meint ſein, den der Menſch ſich ſelbſt ſetzt. Zweck, Sinn, Ziel bedeuten
hier das Gleiche: die Quelle, aus welcher der Inhalt dieſer Worte geſchöpft
wird, ſind die menſchlichen Bedürfniſſe und Wünſche. So verſchieden dieſe.
ſind, ſo verſchieden müſſen die Antworten lauten.
Der Stumpfe – die weitaus größte Zahl aller, auch der ſogenannten

gebildeten Menſchen – ſtellt die Frage überhaupt nicht. Der mit einigen
geiſtigen Bedürfniſſen ausgeſtattete, aber in der Hauptſache materiell gerich
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tete Menſch mit unentwickeltem Ethos – wir nennen ihn den niederen Men
ſchen – begnügt ſich, als den Zweck ſeines Lebens ein möglichſt hohes Maß
von Bequemlichkeit, Behagen, Genuß zu ſtatuieren. Die Gruppe der höheren
Menſchen gliedert ſich in zwei Kategorien, je nachdem ihr Ethos mehr nach
der Seite der Güte oder nach der Seite der Leiſtung orientiert iſt: jene ent
ſcheiden ſich für das Glück der Meiſten, dieſe für das Glück der Höchſten.
Jene wollen, ſo gut es geht, den Jammer der Kreatur mildern und das
Paradies auf Erden ſchaffen; dieſe argumentieren ſo: Der Wachstums
wille in der Matur wirkt ſich in der Züchtung der höchſten Arten und– innerhalb der Art – der höchſten Individuen aus. Sie ſind das
Ziel der Entwickelung. In der Gattung Menſch, welche den Geiſt her
vorgebracht hat, ſind es diejenigen Individuen, welche die höchſte Stufe phy
ſiſcher und geiſtiger Vollkommenheit erſtiegen haben. Dieſe Exemplare machen
den eigentlichen Wert der Gattung aus, und darum müſſen ſie das Maß aller
menſchlichen Wertungen abgeben. Was ihnen dienlich iſt, fördert die Menſch
heit. Das Bedürfnis, der Wunſch, das Glück, das Ideal der ſo Gearteten

iſ
t

die Leiſtung – wie Mietzſche ſagt: die ſchenkende Tugend – und darum
haben ſie den Willen, ſich zu höchſter Leiſtungsfähigkeit zu ſteigern. Für
ihren Gebrauch ſind die höchſten Güter beſtimmt, denn ſie wiſſen den beſten
Eebrauch von ihnen zu machen. Sie genießen das Hohe und Schöne nicht

im Sinne eines drohnenhaften Genießertums, ſondern als ſolche, die durch
den Genuß bereichert und befruchtet werden, und wenn ſie vom Genuß zu

neuem Schaffen ſchreiten, erſtatten ſie ihren Dank dadurch, daß ſie die Menſch
heit mit neuen Werken beſchenken, bereichern und befruchten.
Dies iſt unſer Ideal, der Zweck des Lebens, wie wir ihn erkennen.

Aber wir wiſſen, daß die andere Gruppe der höheren Menſchen anders,
weicher, mitleidsvoller, gütiger – vielleicht gütiger! – denkt, und ahnen,
daß in der heraufkommenden Epoche das Ethos der mitleidvollen Eüte, der
Humanität, der „Gerechtigkeit“, der Gleichheit – e

s ſind die dem Ideale
der Demokratie weſensverwandten Gefühlsinhalte – mehr und mehr an
Einfluß zunehmen werden.
Dieſe Grundanſchauungen ſind beſtimmend auch für die Beantwortung

der Frage nach dem Zweck des Staates. Denn er als die höchſte Form menſch
licher Gemeinſchaft muß berufen ſein, letzten Endes den Zielen zu dienen,

welche das Menſchengeſchlecht als die höchſten erkannt hat und ſich ſetzt:
jeder Staat in der Beſonderheit, wie ſie durch die Eigenart des in ihm
geeinten Volkes charakteriſiert wird. Denn Selbſtzweck iſ

t

nichts auf der
Welt, was Menſchen ſchaffen; alles muß mit menſchlichem Maße gemeſſen
werden und menſchlichen Belangen dienen.
Darum ſagen wir: der Staat hat die Aufgabe, Fürſorge zu treffen,

daß die höchſten Kulturgüter geſchaffen werden.
Das Staatsideal des Güte - Ethos muß e

s ſein, der breiteſten Maſſe
des Bolkes möglichſt große Glücksmöglichkeit zu vermitteln. (Dieſem Ideale
würde vielleicht die Zurückführung der Menſchheit in einen Zuſtand der
Bedürfnisloſigkeit am beſten dienen.)
Die Materiell - Geſinnten (die niederen Menſchen) und die

Stumpfen treffen mit den Volksbeglückern auf halbem Wege zum Ziel
zuſammen, nur daß andere Motive beſtimmend ſind: was jene für andere
wollen, erſtreben dieſe für ſich.
Wir fürchten, daß wir mit den harten Forderungen des Leiſtungs-Ethos

ſo bald keine Mehrheit in der öffentlichen Meinung finden werden. – –
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Ob jemand ſich zu dem Ethos der Güte oder zu dem der Leiſtung be
kennt (letzten Endes ein Ausfluß des Unterſchiedes zwiſchen den Idealen des
beſchaulichen und des tätigen Dypus), hängt nicht von Gründen, ſondern
vom Temperament ab, iſ

t

nicht eine Sache des Verſtandes, ſondern der Mi
ſchung des Bluts und des Gefühls. So ſcharf die Grenzlinie beider Auf
faſſungen in Dheſi gezogen iſt, wird ſie doch fließend im praktiſchen Leben.
Denn wie die Dinge tatſächlich liegen, zwingen ſi

e regelmäßig nicht zu einer
grundſätzlichen Stellungnahme. Immerhin: wer als Denker das Bedürfnis hat
nach reinlicher Klarheit über den Bau ſeiner Seele, wird nicht davor zurück
ſchrecken, theoretiſch mit unerbittlicher Folgerichtigkeit den ihm durch ſeine
Anlage vorgeſchriebenen Weg bis zu den letzten Möglichkeiten zu gehen.

Geſchieht dies, ſo iſ
t

damit ein untrügliches Erkennungszeichen gefunden für
die Zugehörigkeit zur einen oder anderen der beiden Kategorien.

Eine Frage, die zur grundſätzlichen Stellungnahme zwingt, iſ
t

dieſe:
Hätteſt Du zu entſcheiden, o

b – auf der einen Seite – der Menſchheit ein
neuer Genius wie Goethe oder Perikles oder Sokrates oder Rembrandt
oder Mietzſche oder gar von der Art des Jeſus von Nazareth entſtände,
während hunderttauſende der Not und dem Jammer des Lebens aus
geſetzt blieben, – oder – auf der anderen Seite, – ob dieſen ein ſorgloſes
Daſein beſchieden würde, ohne das Aufleuchten eines neuen geiſtigen Sternes:
welche Wahl würdeſt Du treffen? Das Ethos der Leiſtung ergreift ohne
Schwanken die erſte, das der Güte die zweite Möglichkeit. Glücklicherweiſe
wird der Menſch in Wirklichkeit niemals mit ſo harter Frageſtellung bedrängt;

e
r

würde die Verantwortung kaum zu tragen vermögen. Bei den Entſchei
dungen, welche das praktiſche öffentliche Leben etwa im Bereiche der Sozial
politik verlangt, werden heute ſogar regelmäßig beide Eruppen Hand in

Hand gehen; denn auch wir, die dem Ethos der Leiſtung Verfallenen, ſind
der Ueberzeugung, daß mit der Hebung der unteren Klaſſen auch einem Fort
ſchreiten in der kulturellen Entwickelung am beſten gedient iſt, weil von
unten her immer neue geſunde Kräfte dem Geiſtesleben der Nation zugeführt
werden.

Aber jener Unterſchied iſ
t gleichſam der Markſtein zwiſchen den beiden

wichtigſten Weltauffaſſungen der Gegenwart, und wo dieſer im dialektiſchen
Geſpräch zweier Männer aufgerichtet iſt, verbreitet ſich ſofort Klarheit über
Erund und Weſen der Eegenſätzlichkeit in den Anſchauungen über die
meiſten Probleme.
In einem beſchränkteren als dem oben angewandten Sinne kann e

s ge
ſchehen, daß wir dem Staate die Qualität zuſprechen, Selbſtzweck zu ſein:
dann nämlich, wenn ſein Bau und ſeine Organiſation die Vollkommenheit
eines Kunſtwerks erreicht haben. In dieſem Falle ſteht e

r mit den Werken
der großen Dichter, der großen Künſtler, der großen Philoſophen, ja, der
Religionsgründer auf einer Stufe. Er beſitzt alſo – und das ſogar noch
nach ſeinem Untergang – die Fähigkeit, den höheren Menſchen, welche
ſich eine Anſchauung ſeines Weſens zu ſchaffen vermögen und einen Sinn
für ſolche Erſcheinungen haben, einen geiſtigen Eenuß zu bereiten, der zu
gleich beglückt, bereichert, befruchtet und zu neuem Wirken die Kraft verleiht.
So erfüllt e

r

neben ſeinen praktiſchen Aufgaben einen mittelbaren, entfern
teren, idealen Zweck, der ihn – in gewiſſem Sinne – als Selbſtzweck
erſcheinen laſſen könnte, in demſelben Sinne, wie man Kunſt, Dichtung

und andere Kulturgüter, die keinen unmittelbaren greifbaren Zielen dienen,
ungenau als Selbſtzwecke zu bezeichnen pflegt.
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Polizeiſtaat – Rechtsſtaat – Nationalſtaat – Kulturſtaat.
Die Umwandlung des Polizeiſtaats in den Rechtsſtaat, welche durch

die Schaffung der Verwaltungsgerichte ihre Krönung erfuhr, wurde vom libe
ralen Bürgertum als hoher Erfolg geprieſen und als großes Verdienſt
in Anſpruch genommen. Nicht ohne Grund; die Eindämmung der Willkür
baute erſt das Fundament für die frei ſich auswirkende Dätigkeit des Ein
zelnen. Doch darf die neue Errungenſchaft nicht überſchätzt werden. Es
gibt Aufgaben des Staats, die nur auf Koſten wohlerworbener Rechte in
Angriff genommen werden können, und nicht immer läßt ſich der Eingriff
in die gefügten Formen der geſetzlich geregelten Enteignung zwingen. Zu
dem wird durch die allzuſtarke Betonung des Rechts, insbeſonbere des
Privatrechts, eine kleinliche – rechthaberiſche – Eeſinnung gezüchtet; wie
wir denn ſehen, daß die hehre Göttin Juſtitia, die billigerweiſe nur in
wichtigeren Streitfällen angerufen werden ſollte, ſich dazu hergeben muß,
wie eine Dienſtmagd den Schmutz aus den Ecken zu fegen. – Ohne daß
ſo viel wie von jener Umwandlung darüber geredet wäre, erwuch3 der
Rechtsſtaat zum Nationalſtaat. Dieſer – indem er ſich darauf beruft, oder
fingiert, in ihm ſei ein Volk von gleicher Abſtammung oder doch von aſſi
milierter Art geeint, – betont viel ſtärker als bisher die Gegenſätze zu
den anderen Staaten und Völkern, erhebt weitgehende politiſche und wirt
ſchaftliche Anſprüche, gründet dieſe auf Macht und ſchafft ſich zu ihrer
Durchführung eine ungeheure militäriſche Rüſtung: es wurde das Wort
Imperialismus erfunden.
Alle drei Phaſen der Entwickelung haben Befugniſſe ausgebildet, deren

der Staat unbedingt bedarf. Unſerem Ideal entſpricht noch keine von ihnen.
Was wir anſtreben müſſen, iſt der Kulturſtaat: der ſich die Aufgabe ſetzt, die
höchſte Kulturleiſtung zu zeitigen, deren das in ihm geeinte Volk fähig iſt.
Dann erſt iſ

t

e
r in wahrem Sinne ſchöpferiſch. Der Rechtsſtaat war das eigent

lich nicht: denn Recht und Gerechtigkeit, deren Betonung ſein Weſen be
zeichnet, haben nur die – gewiſſermaßen negative – Aufgabe, Hinderniſſe
aus dem Wege zu räumen, die eine freie Bewegung von Verkehr aller Art
ſtören. Der Nationalſtaat hat mit wohlberechtigter Selbſtſucht die materiellen
eigenen Intereſſen und die Belange ſeiner Angehörigen zu wahren und

zu erweitern geſucht; ſo ſehr er aber auch das Wort „Kultur“ im Munde
geführt, die eigentlichen geiſtigen Dinge ſind bei ihm nicht in gebührender

Weiſe beachtet. Was Rechts- und Nationalſtaat geſchaffen, wollen wir
achten und behüten; aber im Bewußtſein, daß alles Materielle letzten Endes
dem Geiſt zu dienen hat, auch den Staat unſerer Zukunft dieſem Dienſt
weihen, und uns in aller Beſcheidenheit nicht vor der Erkenntnis verſchließen,
daß der Polizeiſtaat dieſem Ideale gelegentlich ſchon näher geweſen iſ

t

als ſeine Machfolger. Demokratie.

Wenn man die Worte richtig verſteht, hat Demokratie nur die Aufgabe,
den Uebergang zwiſchen Ariſtokratien zu bilden. Der Demos, das Volk, iſt

nicht imſtande, einen Staat zu regieren; dazu ſind nur die Ariſtoi, die
Beſten, die Tüchtigſten, die Erfahrenſten, im beſten Sinne Gebildetſten be
fähigt. Wenn ſich dieſe Ariſtoi zu einer Kaſte verknöchert und das Charisma,
die Begabung, verloren haben, bedarf e

s einer Um- und Durchſchüttelung,
damit wieder die wirklich Beſten a

n die Stelle der Herrſchenden geſetzt
werden. Die Demokratie iſ
t

das Mittel, um zu dieſem Ziele zu gelangen.

Denn e
s

iſ
t

Sache des ganzen Volkes, daß die Ausleſe gelingt. Es iſ
t
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aber nicht die Idee der Demokratie, daß die unteren Volksklaſſen zur Herr
ſchaft kommen ſollen. Die Ausleſe muß aus dem ganzen Volke, dem Demos,
dem Populus, nicht aus dem Ochlos, der Plebs, dem Pöbel allein gemacht
werden. Denn, mögen in dieſem auch hier und da Männer mit Regenten
tugenden gefunden werden, ſo iſ

t

und bleibt dies doch eine Ausnahme; regel
mäßig gehen die zum Herrſchen Berufenen aus dem Kreiſe der Stände
hervor, in welchen Bildung und Kultur ſchon mehrere Generationen hin
durch zu Hauſe waren. Dies zu erkennen muß das demokratiſche Volk Witte
rung genug haben. Sonſt iſt es ſeiner Aufgabe nicht gewachſen und wird
verdientermaßen nach Zeiten der Unordnung wieder einer Gewaltherrſchaft
berfallen.
Wer regieren will, muß Geſchichte kennen. Er braucht kein gelehrter

Hiſtoriker zu ſein, muß ſich aber ſo viel mit dem Weltgeſchehen beſchäftigt
haben, daß ihm ein Begriff von den Zuſammenhängen in Fleiſch und Blut
übergegangen iſt. Dazu gehört eine Durchbildung des Geiſtes, die regel
mäßig nicht in einer einzigen Generation erworben zu werden pflegt.

Vom Wahlrecht.
Das Wahlrecht iſt eins der Mittel, um dem Volke die Deilnahme an der

Regierung zu ermöglichen. Will man e
s grundſätzlich rechtfertigen, ſo müßte

man entweder die Fiktion aufſtellen, alle Wahlberechtigten hätten die Fähig
keit zu politiſchem Urteil, oder ſich auf den Standpunkt ſtellen, daß der
Wille der Mehrheit – auch wenn ſie zu einem großen oder dem größten

Deil aus Einſichtsloſen beſteht – für das Staatsgeſchehen beſtimmend ſei.
(Wäre dies der Sinn der Demokratie, möchte ſie zum Teufel gehen!)
Aber das Wahlrecht läßt ſich noch unter anderem Geſichtswinkel be

trachten: als ein Mittel, die Maſſen zur Beſchäftigung mit politiſchen Fragen
heranzuziehen und dadurch zu bilden, zu erziehen. Das wäre ſo zu begründen:
Ebenſo wie im gewöhnlichen können auch im politiſchen Leben die Aufgaben

auf verſchiedene Art erfüllt werden, und e
s

kommt dabei oft weniger darauf
an, wie, als daß etwas geſchieht. Wenn auch die unqualifizierten Wähler
manche ungeeignete Vertreter ins Parlament ſchicken, wird doch die in

den Dingen liegende Vernunft ſorgen, daß im großen das Richtige getan
wird; daß vernünftige Männer a

n die rechte Stelle kommen, deren Ein
fluß gelingt, die anderen von der Motwendigkeit des Motwendigen zu über
zeugen. So hat Bismarck gedacht, als er dem deutſchen Volke das Reichs
tagswahlrecht gab und hoffte, Deutſchland werde, in den Sattel gehoben,
reiten können. In Zeiten, wo der Fluß der Dinge nicht kataraktartig iſt,
trifft das zu. Jetzt aber ſehen wir, wie das Schiff ſteuer-, maſten- und
führerlos von den Fluten dahingetragen wird. – –
Das preußiſche Wahlrecht war nicht ganz ſo ſchlecht wie ſein Ruf. Man

hatte mit ihm den Verſuch gemacht, der Bildung einen vorwiegenden Ein
fluß in der Zuſammenſetzung des Parlaments zu ſichern. Mit dem aus
gleichenden Verhältnis der zweiten und dritten Klaſſe war das nicht übel
gelungen; das plutokratiſche Uebergewicht der erſten Klaſſe gab ihm aber
den häßlichen Zug. Dennoch mußte e

s fallen, weil es mit der Verachtung
der öffentlichen Meinung allzuſehr belaſtet war, und e

s

bedeutete einen
der ſchwerſten Fehler der Krone und der vorrevolutionären Regierung, die
Beſeitigung nicht durchgeſetzt zu haben.

Der wirkliche Wert des allgemeinen gleichen direkten Wahlrechts iſ
t

ebenſo problematiſch. Hier ſoll einmal gefragt werden, ob es mit der gegen
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wärtigen Vorſtellung vom Weſen des Menſchen, ſeinen Aufgaben und vom
Sinn des Lebens überhaupt in Einklang ſteht. Dieſe Frage iſt zu verneinen.
Die Idee des allgemeinen Wahlrechts iſ

t

aus den Ueberzeugungen hervor
gewachſen, welche die Epoche des Individualismus beherrſchten: die Menſch
heit ſe

i

in Atome zerlegt, deren jedes ſein Eigenleben für ſich führe.
Dieſer Epoche iſ

t

die des Sozialismus gefolgt: ſie wird von der Auffaſſung
getragen, die großen Aufgaben der Menſchheit können nur durch Zuſammen
ſchluß zu Arbeitsgemeinſchaften gelöſt werden. Der einzelne bedeute nichts,
die Geſellſchaft, die Genoſſenſchaft, der Verein alles. Daraus würde in

konſequenter Durchdenkung des Problems folgen: nicht das Individuum, ſon
dern die Intereſſengemeinſchaft muß Trägerin des Anſpruchs ſein, welchen
das Volk auf Deilnahme an der Regierung erhebt. Der einzelne wird nur
innerhalb der Eemeinſchaften, denen e

r angehört, ſeine Stimme zur Geltung
bringen können. Daraus ergibt ſich ein indirektes Wahlrecht des Individuums
und die Zuſammenſetzung des Parlaments aus Vertretern großer Intereſſen
guuppen, Berufsvereine, privater und gemeinnütziger Geſellſchaften, kurz aller
auf Erreichung lebenswichtiger Zwecke gerichteter Verbände.
Doch auch gegen eine ſolche Geſtaltung erheben ſich gewichtige Be

denken. Zwei Gefahren würden beſtehen: einmal, daß mehr noch als bisher

in die Berufsorganiſationen die parteipolitiſche Agitation ihren Einzug hält;
ſodann, daß in den Parlamenten – wie vor Zeiten in den ſtändiſchen Land
tagen – die Sonderbeſtrebungen der einzelnen Erwerbs- und Berufszweige
ſich in den Vordergrund ſchieben und die allgemeinen Bedürfniſſe des Staates

in den Schatten drängen. – –
Das Frauenwahlrecht iſ

t

ein Danaergeſchenk für die Völker. Die Frauen
haben im allgemeinen keinen Beruf für die Politik, weil bei ihnen das
Gefühl den Verſtand mehr überwiegt als bei den Männern. Freilich –

bei der Unzahl von urteilsloſen Wählern männlichen Geſchlechts – was ver
ſchlägt es, ob auch die Frauen zur Wahlurne gehen? Die Gefahr aber be
ſteht darin, daß die Plattform, auf welcher ſich der politiſche Kampf ab
ſpielt, durch ihren Eintritt nach der Seite der Gefühlsmäßigkeit verſchoben
wird. Einſichtige Männer ſind immer bemüht, dem Streit der Meinungen
den Charakter nüchterner Sachlichkeit zu geben; dieſem Beſtreben bedeutet
das Frauenwahlrecht ein neues Hindernis.
In der Gemeinde und in der Kirche, vor allem in der Armenpflege

und in allen den gemeinnützigen Angelegenheiten, wo e
s auf eine unmittel

bare praktiſche Arbeit unter Betätigung menſchlichen Empfindens ankommt,

iſ
t

die Frau am Platze. Innerhalb ſolcher Bereiche ſoll ſi
e

auch wahl
berechtigt ſein und ihre Stimme nicht nur beratend erheben können. Hier wird
ihr Gefühl zu einem heilſamen Gegengewicht gegen die Härten des theore
tiſierenden männlichen Verſtandes.
Die Frau darf in der Nicht-Gleich-Setzung mit dem Mann keine Minder

achtung erblicken. Die Verſchiedenheit liegt im Phyſiſchen begründet, das
der Mährboden des Geiſtigen iſt. Wer die Unterſchiede betont, diejenigen
Gebiete abgrenzt, auf denen die Frau Düchtiges – und gelegentlich Düch
tigeres als der Mann – leiſten kann und die Veredelung der Frauen
arbeit auf dieſem Gebiet anſtrebt, iſ

t

ein größerer und wahrerer Freund
der Frauenbewegung als die unentwegten Frauenrechtlerinnen. – –

Eine kluge Frau ſagte: ſolange die Frauenmode Daſchen in den Kleidern
verbietet, verdienen die Frauen nicht, als ernſthafte Mitbewerberinnen der
Männer auf irgendeinem Gebiete betrachtet zu werden. – –
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Recht und Gerechtigkeit.

Mit dieſen Worten wird viel Unfug getrieben. Recht und Gerechtigkeit– ſagte ein griechiſcher Weiſer – haben die Menſchen erfunden, damit
Eleich-Mächtige miteinander in Frieden leben können. Sie ſind tatſächlich
Erfindungen des menſchlichen Geiſtes, erwachſen auf dem Boden der Ge
wohnheiten und Erfahrungen, und bedeuteten urſprünglich Hülfen zur Auf
rechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Daß man ſie ſpäter mit den Attri
bruten höchſter Ehre umkleidet hat, iſt ein Beweis von edler verantwortungs
voller Ehrfurcht des menſchlichen Geiſtes vor ſich ſelbſt und ſeinen wert
vollen Leiſtungen.
Vorausſetzung für die Entſtehung von Rechten iſ

t

das Vorhandenſein
einer über dem Berechtigten ſtehenden Gewalt – regelmäßig der Gewalt
eines Staates –, welche die Rechte verleiht und für ihren Schutz einzu
treten bereit iſt; Gerechtigkeit iſ

t

die Eigenſchaft des Richters, der unpar

teiiſch – ohne Anſehen der Perſon – Streitigkeiten entſcheidet. Ueber dieſe
Begriffe hinaus ſollte man mit dem Gebrauch der Worte vorſichtig ſein.
Von allgemeinen Menſchenrechten zu ſprechen iſ

t widerſinnig; wir kennen
keine dem Menſchengeſchlechte übergeordnete Macht, die eine Gleichheit der
Menſchen ſtatuierte; ein Recht der Konfeſſionen auf gleiche Behandlung im
Staate z. B. beſteht nur dann, wenn es die Verfaſſung gewährleiſtet. Ein Recht
auf Arbeit exiſtiert ebenſowenig wie das Recht der Frau auf ein Kind. Wo
jene Vorausſetzungen ſtaatlicher Anerkennung fehlen; wo Forderungen erhoben
werden, die ſich, ohne daß ſie auf ſolcher Grundlage ſtehen, durchſetzen
wollen, kann nur von „Anſprüchen“ geredet werden, und wenn dieſe unbe
friedigt bleiben, iſ

t

e
s

nicht die Gerechtigkeit, die verletzt wird; nur die
„Billigkeit“ mag angerufen werden. Die Entwickelung von Gewohnheit,
Sitte und Sittlichkeit ſind in dauerndem Fluß: was vorgeſtern Utopie war,
rückte geſtern in den Bereich der Möglichkeit; heute iſ

t

e
s Anſpruch, um

morgen Recht zu werden: man denke a
n

die Gleichberechtigung der Juden.
Subjektiv ausgedrückt: e

s wird eine Ungleichheit erkannt; der ungünſtiger
Geſtellte empfindet ſie ſchmerzlich; e

r fragt nach dem Grunde, erkennt ihn
nicht an, wünſcht die Ungleichheit beſeitigt zu ſehen, weil ſie ihm unbillig
erſcheint; er ſucht andere, die nicht in gleicher Lage ſind, von der Unbillig
keit zu überzeugen und findet bei menſchlich Denkenden Verſtändnis, welche

ihrerſeits für die Idee einzutreten bereit ſind und Geſinnungsgenoſſen wer
ben. So wird der Wunſch zum Anſpruch, und wenn e

r

ſich durchzuſetzen
vermag, zum Recht. Es iſt notwendig, die Unterſchiede dieſes Prozeſſes im
Auge zu behalten. Auch der Terminologie treu zu bleiben, iſ

t wichtig. Denn
die Anwendung des Wortes „Recht“ da, wo e

s

nicht hingehört, verleitet zur
Verſchiebung der Begriffe, und wir ſehen täglich, wie mit Unverſchämtheit –
die auch Wohlgeſinnte verwirrt – auf „Rechte“ gepocht wird, wo – einſt
weilen wenigſtens – nur keimhaft ſich zu „Anſprüchen“ entwickelnde „Wünſche“
geltend gemacht werden. Guſtav Schiefler.

Mibelungenfilmung.

D. augenblickliche politiſche und geiſtige Konſtellation zeitigt in lebhafterWeiſe Nachfrage und Angebot in nationalen Stoffen. Man kann daher
Fridericus im Film, Fridericus in der Manege, Bismarck, vorgeführt von
Emil Ludwig auf den Brettern, Bismarck im Zirkus Buſch haben. Als das
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Meueſte werden die Kino-Mibelungen auf den Markt gebracht. Drotz Staats
männerreden anläßlich der Eröffnung dieſes Großfilms iſ

t

die künſtleriſche
Seite des Ereigniſſes zu unerheblich, viele Worte zu machen; wer hier von
einem bedeutenden Kunſtwerk ſpricht, verwechſelt den Aufwand materieller
Mittel mit einem künſtleriſchen Wert. Wichtig aber iſt, daß die Zeitpſyche,
die Atmoſphäre, in der wir leben, ſich mit erſchreckender Deutlichkeit in dieſem
Unterfangen ſpiegelt.

Die gefilmten Mibelungen ſind nichts Sporadiſches. Sie ſind typiſch. So
kommt e

s auch, daß dieſe Angelegenheit gar nicht ganz neu iſt. Ihre erſte
Filmung haben die Nibelungen, zwar ohne Kurbelkaſten, aber im Geiſt der
Flimmerwand, in den letzten Kriegsjahren erlebt, als Werner Janſen ſie zu

einem Roman verarbeitete. Die unſerer Zeit zu langatmigen, ſagen wir
beſſer lang- und tiefatmenden Mibelungenverſe wichen einem kurzatmigen –

Aſthma hängt ja wohl öfters mit den Merven zuſammen – alſo einem zackigen
Eegenwarts-Helden-Delegrammſtil, der an gemotzter Forſche und lapidarer
Monumentaliſierungsbeſtrebung nichts zu wünſchen übrig ließ. Alles zuckt,
ſtarrt, ſteilt und wippt vorbei, und gibt ſich in aller Eile Mühe, im Vorbei
flirren unverlöſchlichen Eindruck zu machen. Der gute, ſimple Lieddichter
hat es nie recht verſtanden, die Situationen ſeines Stoffes auszuſchlachten.
Ihm fehlen die Nerven! Da iſ

t

kein Fibrieren! Kein Fingerſpitzengefühl!
An ſich mag beiſpielsweiſe der Streit der badenden Königinnen, wie Janſen
ihn vorführt, ein erfreulicher Aſpekt für einen neuzeitlichen Kunſtbefliſſenen
ſein, nur – für die Nibelungen erſcheint er mir unangebracht. Aber da ſteckt
des Pudels Kern! Die Mibelungen haben eine ganz andere pſychologiſche
Vorausſetzung als die Maſſenpſyche unſerer Tage. Meinetwegen laßt ſie
olle Kamellen ſein! Langweiliges Zeug! Aber verſucht ſie nicht aufzubügeln.

Doch nun kommt das Verteufelte: Sie erſcheinen ſtofflich den Modernen
gar nicht ſo unbrauchbar, man muß ſie nur modern machen. Selbſtverſtänd
lich hat ſich ihr Stoff jeder Zeit angeglichen, e

r iſ
t

immer neu geworden, aber
die Zeiten, die an dieſem Stoff bildeten, waren ihm adaequat. Er traf ihren
Geiſt, ſi

e

kramten ihn nicht aus dem Bildungsrummel auf. Der heutige Aus
druck der Zeit erſcheint im Film. Alſo wird das zeitloſe Weſen der Mi
belungen in die zeitliche Zerrung des Films gepackt. Gerade dieſe „Er
neuerung“ macht den Abſtand deutlich! Micht von der Wandlung rede ich– ſie iſt ſchickſalhaft und alles Lebens Weſen, ſondern von unſerer Ver
kommenheit. Wir müſſen gerecht ſein: ſowohl Janſen wie Dhea von Harbou
und die Leute des Nibelungenfilms nehmen ihre Sache ernſt. Sonſt wäre der
Fall gar nicht ſo tragiſch. „Tragiſch“ iſ

t allerdings nicht richtig. Es bleibt bei
der Parodie. Ein braver Mann, der ſich als Goethe fühlt, und hungernd und
frierend dichtet, wirkt nicht tragiſch, ſondern tragikomiſch und erregt Mitleid.
Die letzteren unangenehmen Begleiterſcheinungen fallen auch wohl bei den
ſämtlichen hier in Betracht kommenden Mibelungenerneuerern weg. Kleiſt

iſ
t tragiſch in ſeinen Irrungen, wenn er in den Konflikt des Lebensgefühls

ſeiner Zeit mit dem angeſtrebten Stilwillen ſeiner Werke gerät. Wir ſind zu

klein dazu. Wir würden uns mit Dragik drapieren.
Alſo, der Nibelungenfilm iſ

t

ernſt gemeint und deshalb – langweilig.
Wie könnte e

s anders ſein bei dem Bruch zwiſchen dem Weſen des Films
und dem Weſen des Nibelungenliedes. (Es wird hier immer vom Lied ge
ſprochen, d

a

der Film ſich im großen ganzen an dieſe Unterlage hält.) Das
Lied iſ

t

nicht langweilig, weil ſeine Kraft innen ſitzt und ſich bei jedem Vers
verſchloſſene Tore auftun. Im Film liegt alles auf der Oberfläche. E
r

hat
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keine innere Weite. Die Entgleiſungen – er beſteht in dieſer Hinſicht eigent
lich aus lauter Entgleiſungen – liegen in ſeinem Weſen, nicht in der falſchen
Auffaſſung ſeiner Schöpfer. Sie ſind nicht zufällig, ſondern typiſch. Es fehlt
die innere Konſequenz der Handlung, es fehlt ſogar die äußere Folgerichtig
keit. Ein paar Beiſpiele: Man läßt ſich das Schwertſchmieden Siegfrieds
nicht entgehen, aber man läßt ſich auch die Auffindung der Zauberſchätze in
der Höhle Alberichs nicht entgehen, alſo hat Siegfried zwei Schwerter.
Damit wird der erſte Deil zur ſinnloſen Epiſode. Siegfried iſ

t Königsſohn

von Xanten, wächſt aber in der Wildnis auf. Die Leimung der Sagenfaſſungen

iſ
t

ſo oberflächlich und wird in dieſer Materialiſierung ſo ſchonungslos bloß
gelegt, daß man ſich a

n

den Kopf faßt. Bei Kriemhild bimmeln immer
Elocken in Großaufnahme. Ich habe 2

3 mal Glocken gezählt, es können auch
ein paar mal mehr oder weniger ſein. Es ſcheint ein ſchlechter Witz, das Publi
kum nimmt das auch ſo auf. Was ſoll dieſes Hineintragen des Kirchlichen?
Vielleicht paßt es kulturhiſtoriſch für die Zeit der Entſtehung des Liedes,

iſ
t

aber unſinnig beim Gedanken an das Weſen der Mibelungen und Kriem
hilds. Eine Kommunion im Vordergrund, wobei der Prieſter die Oblate
hochhebt, krönt dieſe Vorgänge. Der wiſſende Gunther des Liedes wird zum
betrogenen Droddel des Films. Seine inneren Kämpfe ſucht e

r

durch ein
froſchhaftes Augenhervorquellen vor der Oeffentlichkeit zu dokumentieren.

Seine Dragik iſ
t

Einfachheit halber geſtrichen. Die äußeren Plumpheiten
markieren mit dicken Kleckſen das Fehlen jedes inneren Verhältniſſes zu dem
Stoff: Die Brutalität, das auslaufende Auge des Drachen in Großaufnahme
vorzuführen, die Scheußlichkeit, das Stück wundes Fleiſch von Siegfrieds
Bruſt, aus dem bei dem Herantreten Hagens das Blut fließt, ebenfalls
extra in Großaufnahme zu bringen mit langſam rinnendem Blut! Siegfried,
der mit dem Speer im Leib endlos umherrennt, und ſich anſcheinend Mühe
geben muß, zu zeigen, daß e

r vorn und hinten richtig durchbohrt iſt, gehört

dazu. Weſentlicher noch iſ
t

Kriemhild in Kopfaufnahme. Man kann genau
ſehen, wie ein Menſchengeſicht ſich in höchſtem Schmerz ausnimmt. Die
Tränen kriechen aus dem unteren Augenlied langſam hervor. Eine nicht zu

verpaſſende Gelegenheit, das in ſeinem faſt anatomiſchen Vorgang, ruhig

im Warmen ſitzend, einmal feſtellen zu können. Aber der Film will ja
ſeeliſche Vorgänge bringen. Er ſoll die Finger davon laſſen! Man markiert
nicht nur mit dem Geſicht Schmerz und Freude. Man kann nicht alles
ſehen, ſondern muß e

s fühlen. Aber das Wort iſt heute zu wenig
ſenſationell, e

s

braucht ein langſames Mitklingen und Machhallen in uns,

wir haben keine Zeit, keine Kraft dazu, deshalb haben wir ja den Film.
Damit ſind wir bei dem Weſen. Uns fehlt die Schaukraft, alſo erſetzen

wir ſie durch Materialiſierung des Wortes, dieſes wird dadurch überflüſſig,
weil zeitraubend. Aber die Nibelungen beſtehen auf dieſer Schaukraft,
die Welt mythiſcher Vorſtellungen läßt ſich nicht vorzeigen und nicht „ſehen“,
ſondern will innen erſchaut ſein. Dieſer Welt gehört alles im Lied der
Mibelungen. Sie iſ

t

ſeine Einheit. Die Geſtalten ſind mehr als einzelne
Menſchen, ſie ſind Konzentrationen des Blutes von Jahrhunderten. Man
kann nicht, wie im Film, auf den lauſchenden Siegfred plötzlich einen Piep
matz in Maturaufnahme folgen laſſen, das vernichtet alle Vorſtellungs
möglichkeit, das iſ

t

in der ganzen Sphäre ein Kosmos für ſich, mit „Matur
aufnahmen“ kommt man dem nicht bei. Das Wort erhebt das Ueberge
waltige des Liedes in die Ahnung, die Flimmerwand ſchlägt dieſe Ahnung
tot. „Ez waz eine Küneginne geſezzen über See“: was liegt für eine nebel
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haſte Ferne in den Worten! Dann heißt es von Brunhild: „Si ſchoz mit
ſtarken Recken umbe Minne den Schaft.“ Die Ueberſteigerung des Weiblichen,
die Ungeheuerlichkeit hebt ſich aus dem Klang der Worte auf. Im Film
hüpft ein mondänes, hyſteriſches Frauenzimmer – Pſychologie: erotiſche
Berirrung – einher. Was konnte man anders erwarten? Der grauſenvolle
Bers des Liedes, wo die ganze Welt horcht auf das Klopfen des ver
rinnenden Blutes bei Siegfrieds Tod: „do fiel in die Bluomen / der Kriem
hilde Mann / daz Bluot uz ſiner Wunden / ſach man faſte gahn“ wird zu
einem widerlichen Anblick, der Zuſchauern von Gladiatorenkämpfen und
Schlächtern ſympathiſch ſein mag. Er hat keine Weite, iſt plumpe Materiali
ſierung, wie wenn man Zuſchauer einer Meſſerſtecherei ſein muß. Was kann

a
n

die Tiefe des Schmerzes heran, wenn Kriemhild fleht, den Sarg ihres
Gatten noch einmal zu öffnen: „daz ic

h

ſin ſchoene Houbet noch eins müeße
ſehen“ und die hilfloſe Qual dieſes heiligen Schmerzes: „ſ

i

huop ſi
n

ſchoene

Houbet mit ir vil wiißen Hant“ – ich mag nicht ſchreiben, was jetzt im

Film geſchieht. Dieſe erklügelte Sentimentalität iſ
t ungewollt infam! Genug

des grauſamen Spiels: Schaukraft im alten Lied gegen inneren Dod heute.
Das Eute hat der Film: Er hebt die ungeheure Größe des Liedes durch

ſeine Erbärmlichkeit in die Bewußtheit. Welche Konzentration hat
doch dies endlos lange Lied! Die erſten Verſe ſchaffen die ganze Welt mit
ihren grauenhaft unheimlichen, dumpfen Klängen bei der Erzählung vom
Uebermaß der Kriemhild. Dieſe ſuggeſtive Kraft hält bis zum letzten Vers
durch. Wie klein ſind wir, daß wir nur Einzelheiten daraus erfaſſen! Unſere
Seele reicht nicht mehr aus. Wir können kein Epos mehr bauen, ſo wenig
wir einen Dom bauen können. Wir können e

s

nicht einmal mehr nach
empfinden. Woher aber nimmt dieſes Epigonengeſchlecht die Stirn, von
„Längen“ zu ſprechen, weil unſere Nervoſität zum Durchleben des Epos
nicht reicht? Kann man aus einem Dom Fialen, Spitzen, Maßwerk heraus
ſchlagen, weil vieles konſtruktiv überflüſſig erſcheint? Was wiſſen wir von
überflüſſig? Wir ſollten nur wiſſen, daß wir fixe, elende Zappelmännchen

in der Zeit des Autos, Telefons, Radios ſind! Mit dieſen techniſchen Er
rungenſchaften, ſi

e mögen an und für ſich gut und nützlich ſein, verdecken
wir unſere Armut. Daher machen wir einen Film mit „Wundern der Technik“.
Die contradictio in adjecto bei dieſem ſtolzen Wort geht uns nicht auf. Aber
um die Entwunderung durch die Wunder der Dechnik zu begreifen, muß man
den Nibelungenfilm ſehen. Drotz Drachen, Zwergen, Höhlen, geſchickt arran
gierten Bildern, als d

a ſind Aufnahmen von Domen mit Vorplätzen aus der
Perſpektive, als handele es ſich nicht um die Mibelungen, ſondern um Wander
bilts Hochzeit oder Wilſons Beerdigung, photographiert für Woche und
Illuſtrierte, trotz dem allem bleibt das Wunder fern, es hockt wohl ſtatt in

dem ſchönen Filmhaus der Stadt irgendwo im Winkel einer armſeligen

Bauernkate in der Lüneburger Heide, wo eine krummgearbeitete alte Frau
ihre wilden Enkel mit dem Gruſeln von Geſpenſtergeſchichten beruhigt. Die
Vorführung der Abenteuergeſchichten, die das Lied ganz nebenbei mit feiner
Ironie abtut, wäre vielleicht im Film noch erträglich. E

r

ſollte ſich auf ſi
e

beſchränken. Aber er würde auch hier die Schaumöglichkeit, die der Begriff
„Abenteuer“ auslöſt, verdrehen zu wichtig aufgetakelten Senſationen.
Ich kenne den praktiſchen Einwand der ganz Klugen und Wohlgeſinnten:

Die Kunſt muß national ſein und das Volk muß ſeine großen Stoffe kennen
lernen. Die Inkonſequenz dieſer Leute iſ

t geradezu erſtaunlich! „Politiſch“
ſind ſi

e „Gegner der Demokratie“ und reden vom Führerideal, auf der andern
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Seite glauben ſie für geiſtige Dinge an eine pſychologiſche Gleichheit der
Maſſe. Sie verwechſeln hier Volk und Maſſe und können im praktiſchen
Fall nicht „ariſtokratiſch“ genug ſein! Da ſie von der Erfahrung belehrt
werden, daß ein Kunſtwerk nur ſchwer zugänglich iſt, gleichen ſie es der
Maſſenpſyche an. Als ob dann das Werk überhaupt noch vorhanden wäre!
Die Unnahbarkeit des Kunſtwerks für ihm nicht ebenbür
tige Seelen dokumentiert die Ungleichheit der Menſchen;
wenn wir ſie auf zu heben trachten, vernichten wir das
Kunſtwerk. Was bleibt, iſt ein böſes Bildungsſurrogat. Warum laufen
wir Sturm gegen Schickſalhaftes? Die Grenzen ſind nicht zu überſpringen.

Der Mibelungenfilm ſchafft keinen Nibelungengeiſt, e
r hat ja keinen. Daß

ſein Stoff im Film gebraucht wird, ändert nichts a
n

der Tatſache; wer es

doch glaubt, verwechſelt Geiſt und Material. Kein Wunder in unſerm
materialiſtiſchen Zeitalter! Laßt dieſe Art Volksbeglückung, ſie pfuſcht demÄ Gott ins Handwerk und entwürdigt uns des Großen, das wir nochaben.

Von Intereſſe iſt noch die Stellung der löblichen Kritik zu dem Mibe
lungenfilm. Sie findet ihn im allgemeinen großartig. Wieweit die Inſerate

in den Zeitungen dabei mitſpielen, weiß ich nicht. Oder wird der Film einfach
nicht ernſt genommen? Dann läuft e

s auf eine Irreführung des Publikums
hinaus. Wie wird ſonſt immer von der „Form“ geſchwätzt. Form und Ge
halt müſſen eins ſein! Es gibt eigentlich gar keine Drennung zwiſchen beiden.
Sonſt kommt kein Kunſtwerk heraus! Gewiß kann man einem Stoff neue
Form geben, aber wenn er ſo wie im Mibelungenlied „geprägte Form“ ge
worden iſt, kann man ihn nicht daraus löſen.
Es wäre noch ein Wort über Dhea von Harbous Romanbearbeitung des

Stoffes zu ſagen. Die Idee einer Romanbearbeitung des Liedes iſt an ſich,
wie aus dem vorigen erklärbar, verfehlt, es muß aber anerkannt werden, daß
dieſe Bearbeitung ſelbſt großen Ernſt und großes Können zeigt. Danach
ſind die plumpſten Entgleiſungen nicht auf Koſten des Manuſkriptes zu ſetzen.

Der Geſtalt einer Kriemhild gerecht zu werden, kann unſrer Zeit kaum ge
lingen, e

s iſ
t

auch hier nicht der Fall. Immerhin ſtellt die ganze Art des
Aufbaues: in der nachgeholten Erzählung von Siegfried durch Kriemhild
gegenüber dem werbenden Rüdiger – eine Art Gliederung nach homeriſchem
Vorbild – Kriemhild ganz in den Mittelpunkt.
Und noch einem muß ſein Recht werden: In die Unmöglichkeit des

ganzen Films wird natürlich die Siegfriedfigur hineingeriſſen, aber einzeln
genommen iſ

t

dieſer Siegfried eine prachtvolle Leiſtung. Wie ſitzt dieſer
Menſch zu Pferde, wie trägt er das Haupt! Gegen dieſe Geſtalt wirkt aller
dings die unmögliche Kriemhild noch kataſtrophaler.

Schließlich aber, wir ſind jämmerliche, kleine Menſchlein geworden. Das
bißchen Blut, das noch in uns ſtecken mag, muß ſich entzünden an der uner
meßlichen Eewalt des Seeliſchen, das aus alter Zeit zu uns herüberragt. Seid
ehrfürchtig, betrachtet dieſe Größe und – wenn ſie euch zu fern und un
nahbar iſt, dann taſtet ſie nicht an, es bleibt ein Frevel, und Wohlge
meintheit entſchuldigt ihn nicht. Man kann nicht Trauben leſen von den
Diſteln. Viel mehr aber als Diſteln ſind wir nicht. Beſcheidenheit mag lang
ſam und zäh dem müden Acker in ruhiger, treuer Arbeit wieder Frucht ab
ringen laſſen. Und dieſe Beſcheidenheit tut uns not.

Ludwig Benninghoff.
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Erleſenes

Aus Kants Werken.

Von dem letzten Zwecke der Natur.

OWI"
haben im Vorigen gezeigt, daß wir den Menſchen nicht bloß, wie
alle organiſierte Weſen, als Maturzweck, ſondern auch hier auf Erden

als den letzten Zweck der Matur (in Beziehung auf den alle übrige
Maturdinge ein Syſtem von Zwecken ausmachen) nach Grundſätzen der Ver
nunft, zwar nicht für die beſtimmende, doch für die reflektierende Urteilskraft,
zu beurteilen hinreichende Urſache haben. Wenn nun dasjenige im Men
ſchen ſelbſt angetroffen werden muß, was als Zweck durch ſeine Verknüp
fung mit der Matur befördert werden ſoll: ſo muß entweder der Zweck von
der Art ſein, daß er ſelbſt durch die Natur in ihrer Wohltätigkeit be
friedigt werden kann, oder es iſ

t

die Dauglichkeit und Geſchicklichkeit zu

allerlei Zwecken, dazu die Matur (äußerlich und innerlich) von ihm ge -

braucht werden könne. Der erſte Zweck der Matur würde die Glück -

ſeligkeit, der zweite die Kultur des Menſchen ſein.
Der Begriff der Glückſeligkeit iſt nicht ein ſolcher, den der Menſch

etwa von ſeinen Inſtinkten abſtrahiert und ſo aus der Dierheit in ihm ſelbſt
hernimmt, ſondern iſ

t

eine bloße Idee eines Zuſtandes, welcher e
r

den

ſetzteren unter bloß empiriſchen Bedingungen (welches unmöglich iſt) adäquat

machen will. Er entwirft ſie ſich ſelbſt, und zwar auf ſo verſchiedene Art,
durch ſeinen mit der Einbildungskraft und den Sinnen verwickelten Verſtand,

e
r

ändert ſogar dieſen ſo oft, daß die Matur, wenn ſie auch ſeiner Willkür
gänzlich unterworfen wäre, doch ſchlechterdings kein beſtimmtes allgemeines

und feſtes Geſetz annehmen könnte, um mit dieſem ſchwankenden Begriff, und

ſo mit dem Zweck, den jeder ſich willkürlicher Weiſe vorſetzt, überein
zuſtimmen. Aber, ſelbſt wenn wir entweder dieſen auf das wahrhafte
Maturbedürfnis, worin unſere Gattung durchgängig mit ſich übereinſtimmt,
herabſetzen, oder, andererſeits, die Geſchicklichkeit ſich ein gebildete Zwecke

zu verſchaffen noch ſo hoch ſteigern wollten, ſo würde doch, was der Menſch
unter „Glückſeligkeit“ verſteht, und was in der Tat ſein eigener letzter Matur
zweck (nicht Zweck der Freiheit) iſt, von ihm nie erreicht werden; denn
ſeine Matur iſt nicht von der Art, irgendwo im Beſitze und
Genuſſe auf zu hören und befriedigt zu werden. Andererſeits

iſ
t

ſo weit gefehlt (d. h
.

iſ
t

e
s völlig falſch), daß die Natur ihn zu ihrem be

ſondern Liebling aufgenommen und vor allen Tieren mit Wohltun begünſtigt
habe, daß ſie ihn vielmehr in ihren verderblichen Wirkungen, in Peſt, Hunger,
Waſſergefahr, Froſt, Anfall von andern großen und kleinen Tieren u

. dgl.
ebenſowenig verſchont wie jedes andere Dier; noch mehr aber, daß das
W i der ſinnliche der Maturanlagen ihn ſelbſt in ſelbſterſonnenen Plagen
und noch andere von ſeiner eigenen Gattung, durch den Druck der Herrſchaft,

die Barbarei der Kriege uſw. in ſolche Not verſetzt und e
r ſelbſt, ſo viel an

ihm iſ
t,

a
n der Zerſtörung ſeiner eigenen Gattung arbeitet, daß ſelbſt bei der

wohltätigſten Natur außer uns, der Zweck derſelben, wenn er auf die Elück
ſeligkeit unſerer Species geſtellt wäre, in einem Syſtem derſelben auf
Er den nicht erreicht werden würde, weil die Natur in uns derſelben nicht
empfänglich iſt. Er iſt alſo nur immer Glied in der Kette der Matur
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zwecke, zwar Prinzip (d. h. erſter Anfang) in Anſehung manches Zwecks,
dazu die Matur ihn in ihrer Anlage beſtimmt zu haben ſcheint, indem er ſich
ſelbſt dazu macht, aber doch auch Mittel zur Erhaltung der Zweckmäßigkeit
im Mechanismus der übrigen Glieder. Als das einzige Weſen auf Erden,
das Verſtand, mithin ein Vermögen hat, ſich ſelbſt willkürlich Zwecke zu
ſetzen, iſ

t

e
r zwar betitelter Herr der Natur, und, wenn man dieſe als

teleologiſches Syſtem anſieht, ſeiner Beſtimmung nach der letzte Zweck der
Matur, aber immer nur bedingt, nämlich daß e

r

e
s

verſtehe und den Willen
habe, dieſer und ihm ſelbſt eine ſolche Zweckbeziehung zu geben, die u n ab -

hängig von der Natur ſich ſelbſt genugſam, mithin Endzweck ſein könne,
der aber in der Matur gar nicht geſucht werden muß.
Um aber auszufinden, wor ein wir am Menſchen wenigſtens jenen

letzten Zweck der Natur zu ſetzen haben, müſſen wir dasjenige, was die
Matur zu leiſten vermag, um ihn dazu vorzubereiten, was er ſelbſt tun
muß, um Endzweck zu ſein, herausſuchen, und e

s von allen den Zwecken ab
ſondern, deren Möglichkeit auf Bedingungen beruht, die man allein von der
Matur erwarten darf. Von der letzteren Art iſt die Glückſeligkeit auf
Er den, worunter der Inbegriff aller durch die Matur außer und in dem
Menſchen möglichen Zwecke desſelben verſtanden wird; das iſt die Materie
aller ſeiner Zwecke auf Erden, die, wenn e

r ſie zu ſeinem ganzen Zwecke
macht, ihn unfähig macht, ſeiner eigenen Exiſtenz einen Endzweck zu ſetzen

und dazu zuſammen zu ſtimmen. Es bleibt alſo von allen ſeinen Zwecken

in der Matur nur die formale, ſubjektive Bedingung, nämlich
der Dau glichkeit: ſich ſelbſt überhaupt Zwecke zu ſetzen, und (unabhängig

von der Matur in ſeiner Zweckbeſtimmung) die Natur den Maximen ſeiner
freien Zwecke überhaupt angemeſſen, als Mittel zu gebrauchen, übrig, was
die Matur, in Abſicht auf den Endzweck, der außer ihr liegt, ausrichten,
und welches alſo als ihr letzter Zweck angeſehen werden kann. Die Her
vorbringung der Tauglichkeit eines vernünftigen Weſens zu beliebigen Zwecken
überhaupt (folglich in ſeiner Freiheit) iſ

t

die Kultur. Alſo kann
nur die Kultur der letzte Zweck ſein, den man der Matur

in Anſehung der Menſchengattung beizulegen Urſache hat; (nicht
ſeine eigene Glückſeligkeit auf Erden, oder wohl gar bloß das vornehmſte
Werkzeug zu ſein, Ordnung und Einhelligkeit in der vernunftloſen Matur
außer ihm zu ſtiften).
Aber nicht jede Kultur iſt zu dieſem letzten Zwecke der Natur hinlänglich.

Die der Geſchicklichkeit iſt freilich die vornehmſte ſubjektive Bedingung
der Tauglichkeit zur Beförderung der Zwecke überhaupt, aber doch nicht hin
reichend, den Willen, in der Beſtimmung und Wahl ſeiner Zwecke, zu

befördern, welcher doch zum ganzen Umfange einer Tauglichkeit zu Zwecken

weſentlich gehört. Die letztere Bedingung der Dauglichkeit, welche man die
Kultur der Zucht (Diſziplin) nennen könnte, iſt negativ, und beſteht in

der Befreiung des Willens von dem Deſpotismus der Begierden, wodurch
wir, an gewiſſe Maturdinge geheftet, unfähig gemacht werden, ſelbſt zu wählen,
indem wir uns die Driebe zu Feſſeln dienen laſſen, die uns die Matur nur
ſtatt Leitfäden beigegeben hat, um die Beſtimmung der Dierheit in uns nicht

zu vernachläſſigen, oder gar zu verletzen, indes wir doch frei genug ſind, ſie
anzuziehen oder nachzulaſſen, zu verlängern oder zu verkürzen, nachdem e

s die
Zwecke der Vernunft erfordern.
Die Geſchicklichkeit kann in der Menſchengattung nicht wohl (d. h. nicht

anders) entwickelt werden, als vermittelſt der Ungleichheit unter Men
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ſchen; da die größte Zahl die Notwendigkeiten des Lebens gleichſam me
chaniſch, ohne dazu beſonders Kunſt zu bedürfen, zur Gemächlichkeit und Muße
anderer, beſorget, welche die minder notwendigen Stücke der Kultur, Wiſſen
ſchaft und Kunſt, bearbeiten, und von dieſen in einem Stande des Drucks,

ſaurer Arbeit und wenig Genuſſes gehalten wird, auf welche Klaſſe ſich
denn doch manches von der Kultur der höheren nach und nach auch ver
breitet. Die Plagen aber wachſen im Fortſchritte derſelben (deſſen Höhe,
wenn der Hang zum Entbehrlichen ſchon dem Unentbehrlichen Abbruch zu
tun anfängt, Luxus heißt) auf beiden Seiten gleich mächtig, auf der einen
durch fremde Gewalttätigkeit, auf der andern durch innere Ungenügſamkeit,

aber das glänzende Elend iſ
t

doch mit der Entwickelung der Maturanlagen

in der Menſchengattung verbunden, und der Zweck der Natur ſelbſt, wenn

e
s gleich nicht unſer Zweck iſt, wird doch hierbei erreicht. Die formale

Bedingung, unter welcher die Natur dieſe ihre Endabſicht allein erreichen
kann, iſ

t diejenige Verfaſſung im Verhältniſſe der Menſchen untereinander, wo
dem Abbruche der einander wechſelſeitigen widerſtreitenden Freiheit geſetz
mäßige Gewalt in einem Ganzen, welches „bürgerliche Geſellſchaft“ heißt,
entgegengeſetzt wird; denn nur in ihr kann die größte Entwickelung der
Maturanlagen geſchehen, zu welcher aber doch, wenngleich Menſchen ſie aus
zufinden klug und ſich ihrem Zwange willig zu unterwerfen weiſe genug
wären, noch ein weltbürgerliches Eanze, d

. i. ein Syſtem aller
Staaten, die aufeinander nachteilig zu wirken in Gefahr ſind, erforderlich
wäre. In deſſen Ermangelung und bei dem Hindernis, welches Ehrſucht,
Herrrſchſucht und Habſucht, vornehmlich bei denen, die Gewalt in Händen
haben, ſelbſt der Möglichkeit eines ſolchen Entwurfs entgegenſetzen, iſ

t

der
Krieg (teils in welchem ſich Staaten zerſpalten und in kleinere auflöſen, teils
ein Staat andere kleine mit ſich vereinigt und ein größeres Ganzes zu bilden
ſtrebt) unvermeidlich, der, ſo wie e

r ein unabſichtlich er (durch
zügelloſe Leidenſchaften angeregter) Verſuch der Menſchen, doch tief ver
bor gener, vielleicht abſichtlicher Verſuch der oberſten
Weisheit iſt, Geſetzmäßigkeit mit der Freiheit der Staaten und dadurch
Einheit eines moraliſch begründeten Syſtems derſelben, wo nicht zu ſtiften,
dennoch vor zu bereiten, ungeachtet der ſchrecklichſten Drangſale, womit

e
r

das menſchliche Geſchlecht belegt, und der vielleicht noch größern, womit
die beſtändige Bereitſchaft dazu im Frieden drückt, dennoch eine Triebfeder
mehr iſt, (indes die Hoffnung zu dem Ruheſtande einer Volksglückſeligkeit

ſich immer weiter entfernt) alle Dalente, die zur Kultur dienen, bis zum
höchſten Grade zu entwickeln.

Was die Diſziplin der Neigungen betrifft, zu denen die Maturanlage

in Abſicht auf unſere Beſtimmung, als einer Diergattung, ganz zweckmäßig
iſt, die aber die Entwickelung der Menſchheit ſehr erſchweren, ſo zeigt ſich
doch auch in Anſehung dieſes zweiten Erforderniſſes zur Kultur ein zweck
mäßiges Streben der Natur zu einer Ausbildung, welche uns höherer Zwecke,
als die Matur ſelbſt liefern kann, empfänglich macht. Das Uebergewicht der
Uebel, welche die Verfeinerung des Geſchmacks bis zur Idealiſierung des
ſelben, und ſelbſt der Luxus in Wiſſenſchaften, als einer Mahrung für die
Eitelkeit, durch die unzubefriedigende Menge der dadurch erzeugten Meigüngen

über uns ausſchüttet, iſ
t

nicht zu beſtreiten; dagegen aber der Zweck der Matur
auch nicht zu verkennen, der Rohigkeit und dem Ungeſtüm derjenigen Mei
gungen, welche mehr der Dierheit in uns angehören und der Ausbildung zu

unſerer höheren Beſtimmung am meiſten entgegen ſind (den Meigungen des
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Genuſſes) immer mehr abzugewinnen und der Entwickelung der Menſch
heit Platz zu machen. Schöne Kunſt und Wiſſenſchaften, die durch eine Luſt,
die ſich allgemein läßt, und durch Geſchliffenheit und Verfeinerung für die
Eeſellſchaft, wenngleich den Menſchen nicht ſittlich beſſer, doch geſittet machen,
gewinnen der Dhrannei des Sinnenhanges ſehr viel ab, und bereiten dadurch
den Menſchen zu einer Herrſchaft vor, in der die Vernunft allein Gewalt
haben ſoll, in deſſen daß die Uebel, womit uns teils die Natur, teils die
unvertragſame Selbſtſucht der Menſchen heim ſucht, zugleich die Kräfte der
Seele auſbieten, ſteigern und ſtählen, um jenen nicht zu unterliegen, und ſo
eine Tauglichkeit zu höheren Zwecken, die in uns verborgen liegt, fühlen laſſen.

(Aus der „Kritik der Urteilskraft“.)

Die Religion des guten Lebenswandels.
lles, was außer dem guten Lebenswandel der Menſch noch tun zu können
vermeint, um Gott wohlgefällig zu werden, iſ

t

bloßer Religionswahn

und Afterdienſt Gottes. – Ich ſage, was der Menſch tun zu können glaubt,

denn, o
b

nicht über alles, was wir tun können, noch in den Geheimniſſen
der höchſten Weisheit etwas ſein möge, was nur Gott tun kann, um uns zu

ihm wohlgefälligen Menſchen zu machen, wird hierdurch nicht verneinet. ...
Himmliſche Einflüſſe in ſich wahrnehmen zu wollen, iſ

t

eine Art
Wahnſinn, in welchem wohl gar auch Methode ſein kann, (weil ſich jene

vermeinten „inneren Offenbarungen“ doch immer an moraliſche, mithin an
Vernunftideen anſchließen müſſen) der aber immer doch eine der Religion
nachteilige Selbſttäuſchung bleibt. Zu glauben, daß e

s Gna denwir -

kungen geben könne und vielleicht zur Ergänzung der Unvollkommenheit
unſerer Tugendbeſtrebung auch geben müſſe, iſ

t alles, was wir davon ſagen
können; übrigens ſind wir unvermögend, etwas in Anſehung ihrer Kenn
Zeichen zu beſtimmen, noch mehr aber zur Hervorbringung derſelben etwas

Z
U tun.

Der Wahn, durch religiöſe Handlungen des Kultus etwas in Anſehung
der Rechtfertigung vor Gott auszurichten, iſ

t

der religiöſe Aberglaube; ſo

wie der Wahn, dieſes durch Beſtrebung zu einem vermeintlichen „Umgange

mit Gott“ bewirken zu wollen, die religiöſe Schwärmerei. – Es iſt aber
gläubiſcher Wahn, durch Handlungen, die ein jeder Menſch tun kann, ohne
daß e

r

eben ein guter Menſch ſein darf, Gott wohlgefällig werden zu wollen

(z
.

B. durch Bekenntnis ſtatutariſcher Glaubensſätze, durch Beobachtung kirch
licher Obſervanz und Zucht u. dgl.). E

r

wird aber darum abergläubiſch ge
nannt, weil er ſich bloße Natur mittel (nicht moraliſche) wählt, die zu

dem, was nicht Natur iſt, (d. i. dem ſittlichen Guten), für ſich ſchlechterdings
nichts wirken können. – Ein Wahn aber heißt ſchwärmeriſch, wo ſogar das
eingebildete Mittel, als überſinnlich, nicht in dem Vermögen des Menſchen
iſt, ohne noch auf die Unerreichbarkeit des dadurch beabſichtigten überſinn
lichen Zwecks zu ſehen; denn dieſes Gefühl der unmittelbaren Eegenwart
des höchſten Weſens und die Unterſcheidung desſelben von jedem andern,

ſelbſt dem moraliſchen Gefühl, wäre eine Empfänglichkeit einer
Anſchauung (d. h. für eine Wahrnehmung), für die in der
menſchlichen Natur kein Sinn iſt. – Der abergläubiſche Wahn,
weil er ein a

n

ſich für manches Subjekt taugliches und dieſem zugleich mög
liches Mittel, wenigſtens den Hinderniſſen einer Gott wohlgefälligen Ge
ſinnung entgegen zu wirken, enthält, iſ

t

doch mit der Vernunft ſofern ver
wandt, und nur zufälliger Weiſe dadurch, daß er das, was bloß Mittel ſein
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kann, zum unmittelbar Gott wohlgefälligen Gegenſtande macht, ver
werflich; dagegen iſ

t

der ſchwärmeriſche Religionswahn der moraliſche Dod
der Vernunft, ohne die doch gar keine Religion, als welche, wie alle Mo
ralität überhaupt, auf Grundſätze gegründet werden muß, ſtattfinden kann.
Der allem Religionswahn abhelfende oder vorbeugende Erundſatz eines

Kirchenglaubens iſ
t alſo: daß dieſer neben den ſtatutariſchen Sätzen, deren

e
r vorjetzt nicht gänzlich entbehren kann, doch zugleich ein Prinzip in ſich

enthalten müſſe, die Religion des guten Lebenswandels, als
das eigentliche Ziel, um jener dereinſt gar entbehren zu können, herbeizu

Der Menſch wendet ſich gewöhnlicher Weiſe unter allen göttlichen mora
liſchen Eigenſchaften, der Heiligkeit, der E na de und der Gerechtig

ke it, unmittelbar an die zweite, um ſo die abſchreckende Bedingung, den
Forderungen der erſteren gemäß zu ſein, zu umgehen. Es iſt mühſam, ein
guter Diener zu ſein, (man hört d

a immer nur von Pflichten ſprechen); e
r

möchte daher lieber ein Favorit ſein, wo ihm vieles nachgeſehen, oder,
wenn ja zu gröblich gegen Pflicht verſtoßen worden, alles durch Vermittelung
irgendeines im höchſten Grade Begünſtigten wiederum gut gemacht wird,
indeſſen, daß er immer der loſe Knecht bleibt, der er war. . . . . .

Wenn der Wahn dieſes vermeintlichen Himmelsgünſtlings bis zur ſchwär
meriſchen Einbildung gefühlt er beſonderer Gnadenwirkungen in ihm
ſteigt (bis ſogar zur Anmaßung der Vertraulichkeit eines vermeinten ver
borgenen Umgangs mit Gott), ſo ekelt ihn gar endlich die Tugend an, und
wird ihm ein Gegenſtand der Verachtung; daher e

s
denn kein Wunder iſt,

wenn öffentlich geklagt wird, daß Religion noch immer ſo wenig zur
Beſſerung der Menſchen beiträgt, und das innere Licht („unter dem Scheffel“)
dieſer Begnadigten nicht auch äußerlich, durch gute Werke, leuchten will, und
zwar (wie man nach dieſem ihrem Vorgehen wohl fordern könnte), vor
züglich vor anderen natürlich-ehrlichen Menſchen, welche die Religion nicht
zur Erſetzung, ſondern zur Beförderung der Dugendgeſinnung, die

in einem guten Lebenswandel tätig erſcheint, kurz und gut in ſich aufnehmen.
Der Lehrer des Evangeliums hat gleichwohl dieſe äußeren Beweistümer
äußerer Erfahrung ſelbſt zum Probierſtein an die Hand gegeben, woran, als

a
n

ihren Früchten, man ſie und ein jeder ſich ſelbſt erkennen kann. Noch aber
hat man nicht geſehen, daß jene ihrer Meinung nach außerordentlich Be
günſtigten (Auserwählten) e

s

dem natürlichen ehrlichen Mann e
,

auf den man im Umgange, in Geſchäften und in Möten vertrauen kann, im
mindeſten zuvortäten, da ſie vielmehr, im ganzen genommen, die Vergleichung

mit dieſem kaum aushalten dürften; zum Beweiſe, daß e
s

nicht der rechte
Weg ſei, von der Begnadigung zur Dugend, ſondern vielmehr von der
Dugend zur Begnadigung fortzuſchreiten.

(Aus der „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“.)

Das Begreifen der Unbegreiflichkeit.

DÄ ſpekulative Gebrauch der Vernunft in Anſehung der Natur, führt
auf abſolute Motwendigkeit irgendeiner oberſten Urſache der Welt; der

praktiſche Gebrauch der Vernunft in Abſicht auf die Freiheit führt auch
auf abſolute Motwendigkeit, aber nur der Geſetze der Handlungen eines ver
nünftigen Weſens als eines ſolchen. Nun iſ

t

e
s

ein weſentliches Prinzip
alles Gebrauchs unſerer Vernunft, ihr Erkenntnis bis zum Bewußtſein
ihr er M otwendigkeit zu treiben (denn ohne dieſe wäre ſi
e

nicht
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Erkenntnis der Vernunft). Es iſt aber auch eine ebenſo weſentliche Ein
ſchränkung eben derſelben Vernunft, daß ſi

e

weder die Notwendigkeit deſſen,

was da iſt, oder was geſchieht, noch deſſen, was geſchehen ſoll, ein
ſehen kann, wenn nicht eine Bedingung, unter der es da iſt oder ge
ſchieht oder geſchehen ſoll, zugrunde gelegt wird. Auf dieſe Weiſe aber
wird durch die beſtändige Machfrage nach der Bedingung die Befriedi
gung der Vernunft nur immer weiter aufgeſchoben. Daher ſucht ſi

e raſtlos
das Unbedingt - Motwendige und ſieht ſich genötigt, es anzunehmen,
ohne irgendein Mittel, e

s

ſich begreiflich zu machen; glücklich genug, wenn
ſie nur den Begriff ausfindig machen kann, der ſich mit dieſer Voraus
ſetzung verträgt. Es iſt alſo kein Tadel für unſere Deduktion des oberſten
Prinzips der Moralität, ſondern ein Vorwurf, den man der menſchlichen
Vernunft überhaupt machen müßte, daß ſie ein unbedingtes praktiſches Geſetz
(dergleichen der kategoriſche Imperativ ſein muß) ſeiner abſoluten Mot
wendigkeit nach nicht begreiflich machen kann; denn daß ſie dieſes nicht
durch eine Bedingung, nämlich vermittelſt irgendeines zugrunde ge
legten Intereſſes, tun will, kann ihr nicht verdacht werden, weil es alsdann
kein moraliſches, d. i. oberſtes Geſetz der Freiheit ſein würde. Und ſo

begreifen wir zwar nicht die praktiſche unbedingte Motwendigkeit des
moraliſchen Imperativs, wir begreifen aber doch ſeine Unbegreiflich -

ke it, welches alles iſt, was billigermaßen von einer Philoſophie, die bis
zur Grenze der menſchlichen Vernunft in Prinzipien ſtrebt, gefordert werden
kann. (Aus der „Grundlegung zur Metaphyſik der Sitten“)

Geheimniſſe.

s gibt Geheimniſſe, Verborgenheiten (arcana) der Matur, e
s

kann Ge
heimniſſe (Geheimhaltung, ſecreta) der Politik geben, die nicht öffent

lich bekannt werden ſollen; aber beide können uns doch, ſofern ſi
e

auf
empiriſchen Urſachen beruhen, bekannt werden. In Anſehung deſſen, was

zu erkennen allgemeine Menſchenpflicht iſ
t

(nämlich des Moraliſchen), kann

e
s

kein Geheimnis geben, aber in Anſehung deſſen, was nur Gott tun kann,
wozu etwas ſelbſt zu tun unſer Vermögen, mithin auch unſere Pflicht über
ſteigt, da kann e

s nur eigentliches, nämlich heiliges Geheimnis (myſterium)
der Religion geben, wovon uns nur, daß e

s

ein ſolches gebe, zu wiſſen
und e

s

zu verſtehen, nicht eben es ein zu ſehen nützlich iſt.
(Aus der „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“.)

A chtung.
chtung geht jederzeit nur auf Perſonen, niemals auf Sa che n.

Die letzteren können Neigung, und wenn e
s Diere ſind (z. B. Pferde,

Hunde uſw.), ſogar Liebe, oder auch Furcht, wie das Meer, ein Vulkan,
ein Raubtier, niemals aber Achtung in uns erwecken. Etwas, was dieſem
Gefühl ſchon näher tritt, iſt Bewunderung, und dieſe, als Affekt, das
Erſt a un e n , kann auch auf Sachen gehen, z. B. himmelhohe Berge, die
Größe, Menge und Weite der Weltkörper, die Stärke und Geſchwindigkeit
mancher Tiere uſw. Aber alles dieſes iſt nicht Achtung. Ein Menſch
kann mir auch ein Gegenſtand der Liebe, der Furcht, oder der Bewunderung
ſogar bis zum Erſtaunen und doch darum kein Gegenſtand der Achtung ſein.
Seine ſcherzhafte Laune, ſein Mut und ſeine Stärke, ſeine Macht (durch ſeinen
Rang, den e

r unter anderen hat), können mir dergleichen Empfindungen ein
flößen, es fehlt aber immer noch an innerer Achtung gegen ihn. Fontenelle
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ſagt: vor einem Vornehmen bücke ic
h mich, aber mein Geiſt bückt ſich nicht.

Ich kann hinzuſetzen: vor einem niedrigen, bürgerlich-gemeinen Mann, an
dem ich eine Rechtſchaffenheit des Charakters in einem gewiſſen Maße, als
ich mir ſelbſt nicht bewußt bin, wahrnehme, bückt ſich mein Geiſt, ich mag

wollen oder nicht, und den Kopf noch ſo hoch tragen, um ihn meinen Vor
rang nicht überſehen zu laſſen. Warum das? Sein Beiſpiel hält mir ein
Geſetz vor, das meinen Eigendünkel niederſchlägt, wenn ich e

s mit meinem
Verhalten vergleiche, und deſſen Befolgung, mithin die Dunlichkeit des
ſelben, ich durch die Dat bewieſen vor mir ſehe. Mun mag ich mir ſogar
eines gleichen Grades der Rechtſchaffenheit bewußt ſein, und die Achtung

bleibt doch. Denn, da beim Menſchen immer alles Gute mangelhaft iſt,

ſo ſchlägt das Eeſetz, durch ein Beiſpiel anſchaulich gemacht, doch immer
meinen Stolz nieder, wozu der Mann, den ich vor mir ſehe, deſſen Unlauter
keit, die ihm immer noch anhängen mag, mir nicht ſo, wie mir die meinige,

bekannt iſt, der mir alſo in reinerem Lichte erſcheint, einen Maßſtab abgibt.
Achtung iſt ein Dribut, den wir dem Verdienſte nicht verweigern können,
wir mögen wollen oder nicht; wir mögen allenfalls äußerlich damit zurück
halten, ſo können wir doch nicht verhüten, ſie innerlich zu empfinden.
Die Achtung iſ

t

ſo wenig ein Gefühl der Luſt, daß man ſich ihr in

Anſehung eines Menſchen nur ungern überläßt. Man ſucht etwas ausfindig

zu machen, was uns die Laſt derſelben erleichtern könne, irgendeinen Tadel,
um uns wegen der Demütigung, die uns durch ein ſolches Beiſpiel wider
fährt, ſchadlos zu halten. Selbſt Verſtorbene ſind, vornehmlich wenn ihr
Beiſpiel unnachahmlich ſcheint, vor dieſer Kritik nicht immer geſichert. So
gar das moraliſche Geſetz ſelbſt, in ſeiner feierlichen Majeſtät, iſ

t

dieſem Beſtreben, ſich der Achtung dagegen zu erwehren, ausgeſetzt. Meint
man wohl, daß e

s

einer anderen Urſache zuzuſchreiben ſei, weswegen man

e
s gern zu unſerer vertraulichen Neigung herabwürdigen möchte, und ſich

aus anderen Urſachen alles ſo bemühe, um e
s zur beliebten Vorſchrift unſeres

eigenen wohlverſtandenen Vorteils zu machen, als daß man der abſchreckenden
Achtung, die uns unſere eigene Unwürdigkeit ſo ſtrenge vorhält, los werden
möge? Gleichwohl iſ

t

darin doch auch wiederum ſo wenig Unluſt, daß,
wenn man einmal den Eigendünkel abgelegt und jener Achtung praktiſchen

Einfluß verſtattet hat, man ſich wiederum a
n

der Herrlichkeit dieſes Geſetzes
nicht ſatt ſehen kann, und die Seele ſich in dem Maße ſelbſt zu erheben glaubt,
als ſi

e das heilige Geſetz über ſich und ihre gebrechliche Natur erhaben ſieht.
Zwar können große Dalente und eine ihnen proportionierte Tätigkeit auch
Achtung oder ein mit derſelben analogiſches Gefühl bewirken, e

s

iſ
t

auch
ganz anſtändig, es ihnen zu widmen, und d

a

ſcheint es, als o
b Bewunderung

mit jener Empfindung einerlei ſei. Allein, wenn man näher zuſieht, ſo

wird man bemerken, daß, d
a

e
s immer ungewiß bleibt, wieviel das ange

borene Dalent und wieviel Kultur durch eigenen Fleiß a
n der Geſchicklichkeit

Deil habe, ſo ſtellt uns die Vernunft die letztere mutmaßlich als Frucht der
Kultur, mithin als Verdienſt vor, welches unſeren Eigendünkel merklich
herabſtimmt, und uns darüber entweder Vorwürfe macht, oder uns die Be
folgung eines ſolchen Beiſpiels, in der Art, wie e

s uns angemeſſen iſt, auf
erlegt. Sie iſt alſo nicht bloße Bewunderung, dieſe Achtung, die wir
einer ſolchen Perſon (eigentlich dem Geſetze, was uns ſein Beiſpiel vor
hält), beweiſen; welches ſich auch dadurch beſtätigt, daß der gemeine Haufe
der Liebhaber, wenn e

r das Schlechte des Charakters eines ſolchen Mannes
(wie etwa Voltaire) ſonſt woher erkundigt zu haben glaubt, alle Achtung gegen
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ihn aufgibt, der wahre Gelehrte aber ſie noch immer wenigſtens im Ge
ſichtspunkte ſeiner Talente fühlt, weil er ſelbſt in einem Geſchäfte und Berufe
verwickelt iſt, welches die Machahmung desſelben ihm gewiſſermaßen zum
Geſetze macht.
Achtung fürs moraliſche Geſetz iſ

t

alſo die einzige und zu
gleich unbezweifelte moraliſche Driebfeder, ſo wie dieſes Gefühl auch auf
kein Objekt anders, als lediglich aus dieſem Grunde gerichtet iſt......

(Aus der „Kritik der praktiſchen Vernunft“.)

Kleine Beiträge

Leib und Seele.
Das fünfte Gebot.

1
.

OBÄ i
n lichter Klarheit, bald in Far

bengluten, ein Geſchmeide Gottes,
wächſt der Kriſtall geheimnisvoll im
dunklen Schoß der Erde. Lichtſehnſucht
baut ihn auf. Er iſt ein Ahnen der
Sonne mitten in der finſteren Macht. Ihm
wird Erfüllung, wenn ſeine Höhle zer
brochen wird. Dann funkelt der Strahl
durch ſein Herz, und e

r

erlebt ſeine Ver
klärung, ſeine neue, wahre Geburt.
Warum wächſt der Kriſtall, das Kind

des Lichts, im dunklen Schoß der Erde?
Was bildet ihn zum Auge Gottes in

lauter Macht? Alles Vergängliche iſ
t

nur ein Gleichnis. Ja, erſt im Gleich
nis erſchließt ſich ſein Sinn. Alles Ver
gängliche iſ

t Erſcheinung des einen Le
bensgeiſtes, der ſich in tauſend Geſtalten
offenbart, immer neu und immer ein
Wunder. Und in allen Wundern weht
uns eine geheime Mähe an. Wie iſ

t

e
s

doch, daß alles ſeine Sprache redet und
wir verſtehen ſie? Wie iſ

t Natur uns

ſo ſeltſam fern und doch ſo nah. Weil

in uns der ewige Geiſt ſpricht, der in

den Tiefen der Berge waltet, uns ſo

fremd und doch verwandt, nicht wir ſelbſt
und doch wir ſelbſt, der da vor uns im
Gebilde ſteht und uns erkennen macht.
Wie haben wir ſo lange geſchieden,

haben Natur und Geiſt als zwei Wel
ten getrennt, die nichts miteinander ge
mein haben. Da machte ſich der kluge
Verſtand auf, Matur ohne Geiſt, „aus ſich
ſelbſt“ zu erklären wie einen großen Me
chanismus, der ſeinen Sinn in ſich ſel
ber hat. Er iſt nun einmal da.
Aber Natur ohne Geiſt iſt unerklär

bar, iſ
t

ſchlechthin unbegreiflich. Alle
Matur iſt auf den Geiſt angelegt. Aller
Grund und Sinn in dieſem wunderbaren
Organismus begreift ſich aus der Offen
barung des Geiſtes, der im Stufenbau
der Welt ein Glied das andere ergän
zen und ermöglichen läßt, bis e
r

im

leuchtenden Auge des Menſchen ſich ſelbſt
erkennt. Wer will den Leib, das AnÄ erklären ohne den lebendigen Geiſt,e

r

ihn geſtaltet? Es iſt der Geiſt, der
ſich den Körper baut. Wem nicht alle
Erkenntnis aus der Einbildungskraft des
Geiſtes zuwächſt, dem zerfällt die Welt

in tote Teile, ohne daß er auch nur das
Geheimnis eines Kriſtalls, geſchweige das
des Menſchenauges anzurühren vermöchte.
Die Welt erkennen, das heißt, etwas da
von erfahren:
„Wie alles ſich zum Ganzen webt,
Eins in dem andren wirkt und lebt,
Wie Himmelskräfte auf und niederſteigen
Und ſich die goldnen Eimer reichen,
Mit ſegenduftenden Schwingen
Vom Himmel durch die Erde dringen
Harmoniſch all' das All durchklingen.“
Und der Pſalmiſt ſchaut: Du machſt deine
Engel zu Winden und deine Diener zu
Feuerflammen.

2
.

Wir leſen bei Meiſter Ekkehart: In
allen Kreaturen iſ

t Gott uns gleich nahe.
Der weiſe Mann ſagt: Gott hat ſeine
Metze und Stricke auf allen Kreaturen
ausgebreitet, ſo daß man ihn in einer
jeden finden und erkennen kann – wenn
man e
s nur wahrnehmen will.
Wenn man e

s nur wahrnehmen will!
Wie beſchämt uns das. Verſtehen wir
da nicht ohne viel Worte, was Paulus
meint, wenn e

r

im Römerbrief davon
ſpricht, daß die Kreatur der Eitelkeit
unterworfen iſ

t

ohne ihren Willen, ge
gen ihren innerſten Sinn? Wir Deut
ſchen haben ein tiefes Gefühl dafür mit
bekommen, das e

s ziemt, ein jedes Ding
ſeinem Sinne nach zu behandeln, auch die
tote Sache, wie viel mehr alſo allem
Lebendigen gegenüber voll Ehrfurcht zu
ſein. Du ſollſt nicht willkürlich und eitel
brauchen, was dir Mutter Natur immer
neu aus ihrem Reichtum ſpendet. Matur

iſ
t Gabe, uns anvertraut, daß wir ihren

Sinn erkennen, erfüllen, daß wir uns in

ſie hineinleben als Glied. Das iſ
t vor
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allem das Weſen deutſcher Kunſt, daß
ſie Verſenkung iſ

t

in alle reiche Fülle,

in alles beſondere Leben, in alle gewach
ſene Geſtaltung; daß ſie ihre Einheit
nicht von außen her aufzwingt, ſie viel
mehr lauſchend und ſchauend von innen
her ſpürt und ihr durchdringendes Leben
offenbart. Der Liebe öffnet Matur ihre
Geheimniſſe, aber der Willkür verſagt ſi

e

ich.
Welche Weite und Tiefe hat das Ge
bot: Du ſollſt nicht töten! Es tötet, wer
nicht liebend den Sinn des Lebens ſpürt
und ihn zu erfüllen trachtet. Es tötet,
wer nicht in allem Leben die Offenba
rung des Geiſtes erkennt und ihr ge
horcht. Frage dich, ob du dem Leben
gedient haſt, in Gedanken, Worten und
Werken. Warſt du wach? Haſt du Hem
mungen und Hinderniſſe fortgetan, dort,
wo Leben blühen wollte und ſeine Sonne
nicht finden konnte? Frage dich: haſt du
den Sinn deines Lebens erfüllt? Lebſt
du denn? Offenbarſt du den Geiſt, der
auch dich erſchuf, dir Leib und Leben
gab, lebſt du ihm zu Dienſten? OderÄ, du der Eitelkeit und darin dem
DOE

3
.

Das führt zu der anderen Erkenntnis:
So wie die Natur ihr Geheimnis nur
dem Geiſt erſchließt, der ſich in ihr be
greift – ſo offenbart der Geiſt ſich
nicht, ohne daß e

r

ſich im leibhaftigen
Leben verwirklicht.
Am tiefſten hat davon Paulus ge

ſchrieben: Durch den Tod hindurch ſucht
unſer Leben ſeine wahre Geſtalt. Wir
ſehnen uns nach der „Behauſung, die im
Himmel iſt, von Gott erbaut.“ Darum
bekennen wir die Auferſtehung des Flei
ſches, die Verklärung der Natur zur
reinen Offenbarung des Geiſtes und re
den nicht von der unſterblichen Seele
im ſterblichen Leib wie die, denen Natur
und Geiſt zwei Welten ſind, einander
ewig fremd und feindlich. Im Geiſt le
ben, das heißt in vollendeter Geſtalt, in

erlöſter und erfüllter Natur leben. So
warten wir mit aller Natur auf unſeres
Leibes Erlöſung.
Das ſind freilich Gedanken, die un

verſtanden bleiben in einer intellektua
liſtiſchen Zeit, der vom Geiſt nur der
bloße Verſtand, die bloßen Gedanken, der
Begriff verblieb. Die Welt der Be
griffe iſ

t nur ein Schatten des Lebens.
Aber der Geiſt iſt die Wirklichkeit aller
Welt als Offenbarung des Grundes in

der Wirkung, des Schöpfers am Ge
ſchöpf.

Gottes Wort iſt geſtaltende, wirkende
Macht. „So e
r ſpricht, ſo geſchiehts, ſo

e
r gebeut, ſo ſteht e
s da.“ Darum iſ
t

Anteil am Geiſt Anteil am Leben, die
Offenbarung der Wirklichkeit in uns und
an uns ſelbſt.
„Werd Gott, willſt du zu Gott.“
Darum ſendet Gott nicht ein Buch,

eine Lehre, Gedanken, um ſich zu offen
baren. Den Dualiſten, die Leib und
Seele auseinanderreißen, genügt eine
„Philoſophie“ zur Erlöſung. Aber Gott
ſendet zur Erlöſung den lebendigen Men
ſchen, den Sohn. „Das Wort ward
Fleiſch.“ Wir erfaſſen ſein Wort nicht
dadurch, daß wir ſeine Gedanken in uns
aufnehmen, ſondern ſo, daß wir in ſeiner
Gemeinſchaft die Wahrheit erleben.
Die Wahrheit begreife ich nur, ſo weit
ſie mir im Leben Geſtalt gewinnt. Alle
Lehre kann nur Deutung, Erklärung ſein,
Hinweis auf die Erfahrung der Wahr
heit im leibhaftigen Zeugnis der Lebens
gemeinſchaft.

4
.

Die Erkenntnis der Wahrheit iſt Be
ſtätigung der Glaubensgewißheit in aller
Wirklichkeit des Lebens. So wird ihr
alles, was iſt, zum Symbol des einen
Lebens, zur Erſcheinung des ewigen
Grundes, zurÄ des Geiſtes.
Alles Endliche iſ

t

darum dem Auge des
Glaubens Gleichnis des Ewigen, Gleich
nis im ſtrengen Sinn des Worts.
So iſ

t für Jeſus alles in Natur und
Menſchenleben ein Gleichnis, in dem ſich
das ewige Leben nicht nur ſo abbildet,
wie ein Bild etwas anderes, einen an
ſich fremden Inhalt bedeuten kann. In
allem iſ

t

das ewige Leben als ſein wahrer
Grund und Sinn da, es verwirklicht ſich
im Weinſtock und Reben, Hirt und Scha
fen, Vater und Sohn. In der verzei
henden, gnädigen Liebe des Vaters zum
verlorenen Sohn iſ
t

die Gottesliebe wirk
ſam, in der Reue und Heimkehr des Soh
nes das Gottesreich gefunden. Es iſt der
ein Liebesgeiſt der die Blumen auf dem
Felde ſchmückt, die Vögel jubilieren läßt

Ä alle unſere Schritte zum Friedeneitet.
So iſ

t

das Sakrament das Gleichnis
unſerer Gemeinſchaft mit dem Sohn. Es

iſ
t

das gleiche Geſetz des Liebesgeiſtes,
das über dem Samen waltet, der ins
dunkle Erdreich muß, um zu ſterben und
als neues Leben aufzugehen, das reift

in Gluten und wird als Brot gebrochen
und verteilt, Speiſe zum Leben. Es iſt

das gleiche Geſetz, das da waltet, wo Er
ſein Leben gibt, das zerbricht, um ſich
auszuteilen und in uns zum Leben zu

werden. So wie wir von einem Brote
eſſen und von einem Kelch trinken, ſind
wir von einem Leben in Ihm genährt.
Er ſelbſt iſ

t

das Symbol unſerer Ge
meinſchaft, die Wirklichkeit, in der unſer
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Glaube ſeiner ſelbſt gewiß iſt. In der
leibhaftigen Gemeinſchaft des Sakraments
wird unſer Leib als Tempel und Woh
nung des einen Geiſtes bezeugt, der in
Ihm uns alle verbindet.
„Nichts iſ

t drinnen, nichts iſ
t draußen,

Denn was innen, das iſt außen.
So empfanget ohne Säumnis
Heilig öffentlich Geheimnis.“

5
.

Doch iſ
t

in dem Allen das Letzte nur
erſt angedeutet und noch nicht ausge
ſprochen. Heute iſ

t
uns der Sinn für die

Leibhaftigkeit aller Wahrheit neu auf
geſchloſſen. Wir wiſſen wieder darum,
daß Wahrheit mehr iſt als bloßer Ge
danke, Begriff und Wort. Daß nur nicht
der Leib als das Letzte, die Höhe ver
ehrt, daß nur nicht Matur vergottet
wird! Daß nicht nur nach der Stärke,
daß nach Sinn und Wahrheit eines Er
lebens gefragt wird! Schon iſ

t

die Ge
fahr wieder groß, daß dem wachen Ge
fühl und der großen Ahnung leibhaf
tiger Gottesnähe die Götter der unteren
Welt den Altar beſitzen. Natur hat darin
ihre Weihe, daß ſie Ausdruck und Ge
ſtalt des Geiſtes wird. Zu ſolchem Wer
den geht e

s immer nur durchs Sterben.
In ſerviendo conſumor e

t nascor. Stirb
und werde! Das Kreuz ſteht über aller
Natur. Ueberall, wo wir dem Geſetz dec
Lebensoffenbarung nachgehen, ſehen, wie
der Geiſt ſich auswirkt, Ä Erſcheinungdrängt, da finden wir, daß erſt durchs
Sterben hindurch die wahre Geſtalt ſich
entfaltet und ſichtbar wird. Das Weizen
korn muß in die Erde und erſterben, ſo

bringt's Frucht. Wir warten auf un
ſeres Leibes Erlöſung durch den Tod.
Der Chriſtus zerbricht am Kreuz und
vollendet ſich im Tod zur Auferſtehung.
Wenn Paulus vom Sehnen und

Seufzen der Kreatur redet, die frei wer
den will vom Dienſt des vergänglichen
Weſens, ſo iſt damit nicht nur gemeint,
daß wir Menſchen ſie uns unterworfen
haben in Eitelkeit und Mißbrauch – die
Kreatur ſehnt ſich nach der herrlichen
Freiheit der Kinder Gottes. Die Natur

iſ
t

nicht vollendet, nicht zu ihrem Sinn,

zu ihrer Erfüllung gekommen, ſo lange
ſie nur für ſich ſelber da iſt, ſo lange die
Notwendigkeit ihres Daſeins nicht als
Freiheit des Geiſtes, ihr Geſetz als die
Wirklichkeit der unbedingten Perſönlich
keit erſchienen iſt. Im Schmerz und im
Zerbrechen ihres bloßen Daſeins verklärt
Matur ſich zum wahren Angeſicht des
Geiſtes.
Schauen wir in die Geſchichte unſeres

Volkes. Es iſt ein Bruch, der vom Ger
manentum zum deutſchen Volkstum führt.
Sollen wir darüber trauern? Nein, die

ſer Bruch liegt auf dem Weg zur Er
füllung unſeres Weſens in den Offenba
rungen des deutſchen Geiſtes. Alle Ge
ſchichte iſ

t

ein Zerbrechen und ein Dahin
tenlaſſen der bloßen Natur, und nur ſo

iſ
t

ſie der
offenbar Hasses

des Geiſtes.

Darum und nur darum gilt das
Wort: „Das Leben iſt der Güter höchſtes
nicht.“ In der Hingabe des Lebens bis
zum Tode wird der Sinn des Lebens
offenbar. Nicht in der Erhaltung der un
angefochtenen Exiſtenz ihrer Glieder um
jeden Preis, in dem Opfer dieſer Exiſtenz
für ihr wahres Leben, für die Freiheit,
erfüllt eine Nation den Sinn ihres Da
ſeins. Du ſollſt nicht töten – dies Gebot
kann, recht verſtanden, mir das Schwert

in die Fauſt drücken. Denn e
s iſ
t

das
Gebot der Ehrfurcht vor dem Leben als
der Erſcheinung des Geiſtes. Dies Leben
aber will immer neu erkämpft ſein.
Vom Eiſen wiſſen wir, daß e

s

ſich
auf unſerer Erde nie entſchließt zur kri
ſtalliniſchen Geſtalt. Aber wenn es, los
geriſſen von ſeinem Wachstumsgrund, als
Meteor durch den leeren Abgrund des
Alles geſchleudert wird, dann, in dieſer
äußerſten Bedrängnis, in dieſem Unter
gang, ſchießt e

s zuſammen, findet e
s

ſeine Form und verklärt ſich zur rei
nen Strenge der Säule, die ſein innerſtes
Weſen ſpendet.

Karl Bernhard Ritt er.
Die politiſche Dummheit Europas.J früheren Zeiten ſuchte man das paſſende Wetter, Regen oder Sonnen

ſchein, durch Zauber herbeizuführen; das
nicht konvenierende Wetter zauberte man
weg. In den heutigen, aufgeklärteren Zei
ten ſucht man die eingeborenen Lebens
geſetze der Völker, ſobald ſie einem nicht
paſſen, durch den modernen Zauber, den
man „Politik“ nennt, zu korrigieren. Ich
fürchte, der eine Zauber iſ
t

ſo faul wie
der andre.
Erſtens: Der Ehrgeiz des franzö -

ſiſchen Volkes (wenigſtens der füh
renden Schichten fränkiſcher und römi
ſcher Abkunft) iſ

t

auf Ruhm und Glanz
des Staates gerichtet, er iſt vor allem
politiſch. Schon früh kam man zur
nationalen Geſchloſſenheit, bald zu einer
weitgehenden ſtaatlichen Zentraliſation.
Alles wurde zum höheren Ruhm des
Staates gefügt, und die Glanzzeiten der
franzöſiſchen Geſchichte ſind die Zeiten
der ſtaatlichen Expanſion: die Zeitalter
des vierzehnten Ludwig, der großen Re
volution und Mapoleons.

Der Ehrgeiz des deutſchen Vol
kes iſ

t

auf Tiefe und Weite der Kul
tur gerichtet, er iſt vor allem geiſtig.
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Unter den Deutſchen wurden die Fragen
der Religion, der Dichtung, Kunſt, Muſik,
auch der Wirtſchaft zu Fragen des bit
terſten Ernſtes, mit denen man auf Le
ben und Tod rang. Staatliche Dinge
ſtanden ſelten im Vordergrund der all
gemeinen Teilnahme. Um den Staat
kümmerte man ſich immer erſt dann,
wenn es um der Kultur willen hand
greiflich nötig war. Die Glanzzeiten der
deutſchen Geſchichte ſind die Zeiten ho
her geiſtiger Kultur.
Beweis: Man vergleiche, wie der
franzöſiſche Schweizer ſich im Welt
krieg zum franzöſiſchen Staat ſtellte, und
wie der deutſche Schweizer zum deut
ſchen Staate. Oder man beachte: die
Deutſchen haben ihre Freude an der ſtol
zen kleinen Selbſtändigkeit der Holländer,
die Franzoſen aber ſuchen die Belgier
unter ihren Einfluß zu ziehen.
Folgerung: Die Deutſchen ertragen es,
in einem nicht-deutſchen Staatsweſen als
Bürger in geſchloſſener Maſſe ohne po
litiſche Aſpirationen zu leben. Sie ſind
von M a tur keine „Irredentiſten“; denn
es genügt ihnen, wenn ſie kulturell und
wirtſchaftlich ihr deutſches Weſen treiben
können. Aber ſobald man ſie gewaltſam
in Sprache, Kultur und Wirtſchaft be
hindert, ſobald man ihnen gar eine Kul
tur zweiter Hand aufnötigen will, wer
den ſie „politiſch“ und ſetzen ſich zur
Wehr; dann erſchallt der alte Arminius
Ruf: Freiheit und Einheit!
Anwendung: Italiener, Rumänen,

Polen, Franzoſen, Tſchechen wollen deut
ſche Volksangehörige in ihren Staat ein
gliedern. Ließe man die Deutſchen in
jenen Ländern unbehelligt ihrer Sprache,
Kultur und Wirtſchaft leben, ſo gäbe es
keine Irredenta. Die Deutſchen würden
wie in der Schweiz, wie einſt in den bal
tiſchen Ländern, wie in Braſilien, Chile
und ſonſtwo gute Staatsbürger ſein.
Statt deſſen raubt man ihnen, in Un
kenntnis der deutſchen Volksſeele, das,
was ihnen das Unabtrennbarſte iſt. Die
Folgen werden ſich zeigen. Uns im
Deutſchen Reiche kann es nur recht ſein.
Denn:
Zweitens: Die Franzoſen ſind das

Volk des Elans. Sobald ſie Gelegenheit
haben, entfalten ſie den Elan im Dienſte
ihrer politiſchen Expanſion: mit keckem
Schwung ſuchen ſie die Führung Euro
pas an ſich

zu
bringen, ſuchen ſie von

ihrem Winkel zwiſchen Mittelmeer und
Atlantiſchem Ozean aus die europäiſche
Staatenwelt zu beherrſchen. Aber nie
mals dauert es lange. Der Elan über
ſchlägt ſich und ebbt naturnotwendig zu
rück. Jedesmal iſt das Ende der Gloire,
daß die Franzoſen wieder in ihre beſchei

dene Vierzig-Millionen-Stellung im
Winkel zwiſchen Mittelmeer und Atlan
tiſchem Ozean zurückſinken.
Die Deutſchen ſind das Volk der ru

hig, feſt und breit ſich entwickelnden
Arbeit. (Man lege den ſtinkenden Schaum
blaſen einer üblen Zeit nicht allzu ho
hen Wert bei. Sie fließen vorüber im
großen Strom, der ſich ſelbſt reinigt.)
Die Deutſchen laſſen den Dingen gern
ihren Lauf, ſolange ihnen der Lauf nicht
gerade lebensgefährlich wird. Sie wohnen

in breiter, dichter Maſſe weithin über
die Staatsgrenzen ihres Reiches hinaus

in ganz Mitteleuropa und erfüllen alles
mit ihrer Arbeit. Sie nehmen mit viel
Geduld viel Leid hin. Aber ſobald die
Quälerei an den innerſten Nerv dieſes
Volkes rührt, ſobald ſeine „Innerlich
keit“ (ein in fremde Sprachen nicht über
ſetzbares, für fremdes Begreifen nicht be
greifbares Wort) erzürnt wird (wie zu

Arminius', zu Mapoleons Zeit), geht ein
Schüttern durch das Ganze. Es reckt ſich.
Die ſtill geſammelte Kraft entlädt ſich

in gewaltigem Druck, daß die Erde er
bebt. Dagegen hilft keine Technik, kein
Flugzeug und kein Giftgas. Haben die
fremden Völker kein Gefühl dafür, was

e
s volkspſychologiſch bedeutet, daß deut

ſche Bauern und Bürger und Arbeiter– deutſche, nicht etwa heißatmige
romaniſche – im beſetzten Gebiet die Se
paratiſten mit Knitteln tot ſchlu -

gen? Rührt ſie nicht warnend ein ah
nungsvolles Grauen an? Es grollt
dumpf im Innern des Berges.
Fühlt ihr nicht, wie der Zorn eines

betrogenen und in den heiligſten Emp
findungen gekränkten großen Volkes
ſchwillt? Wie unter dieſem Zorn der
Berg ſich ſchwer und langſam hebt? Noch
fährt der franzöſiſche Triumphwagen, auf
geputzt mit bunten Bändern und benga
liſch beleuchtet, unter ſchmetterndem
Trompetenklang über deutſche Erde. Aber
ſchon wölbt ſich dieſe Erde unter ihm.
Es bedarf keines „Krieges“, nicht einmal
einer rauſchenden „Erhebung“. Es reift
eine Zeit heran, da e

s wieder gilt: „Ein
Wörtlein kann ihn fällen.“ Das ein 2

Wörtlein des Proteſtes: „Nein.“ Mit Ma
turnotwendigkeit wird der franzöſiſche
Triumphwagen über den Zornſchwellen
den Boden auf den rollenden Rädern
des fallenden Franken in die Tiefe ſau
ſen und zerſchellen. Und keine „Sanie
rung“ wird ihn aufhalten. Die Sanierung
hängt von uns ab. Und ein Erſchrecken
wird über die Völker kommen, die ihr
Geſchick a

n

den franzöſiſchen Triumph
wagen gekettet haben. Sie werden e

s

nicht mehr wahr haben wollen, daß ſie

je einen Deutſchen um ſeiner Mutter
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ſprache und ſeiner Kultur willen gekränkt
haben. Fühlt ihr nicht unter den Sohlen
das leiſe Beben? Hört ihr nicht das
Murren und Grollen und Raunen, das

Ä die deutſchen Dörfer und Städte
geht

Die Naturgeſetze werden weder durch
die franzöſiſchen Waffen noch durch die
berlineriſche Erfüllungsdiplomatie in
ihrer Entwicklung aufgehalten. Auch die
Bölker müſſen „nach ewigen, ehernen,
großen Geſetzen“ ihres „Daſeins Kreiſe
vollenden“. Dieſe Geſetze ſind ihnen ein

Äen ſie wirken durch die JahrtauEIDC. -

Ouem deus perdere vult, dementat.
Paris iſ

t

dumm geworden. Der Boden
bebt. Paris wankt. Die da klug ſind,
machen ſich bereit und retten trotz aller
Sanierung ihr Geld in andere Länder
hinüber.
Es vollzieht ſich. St.

Staat und Marxismus.

Ql vor hundert Jahren Deutſchlanddas Erlebnis der franzöſiſchen Re
volution und der Freiheitskriege in

geiſtige Werte umſchuf, da wurde des
großen Schotten Adam Smith wirtſchaft
liche Freiheitslehre von ſeinen deutſchen
Schülern zur „Nationalökonomie“ oder
„Volkswirtſchaftslehre“ nachgeſtaltet und
mit den Ueberlieferungen der Polizei
wiſſenſchaft verbunden; Adam Müller
legte die Abkehr von aller traditionszer
ſtörenden Gleichmacherei in einer roman
tiſchen Staatskunſt nieder; Hegel fügte
die bürgerliche Geſellſchaft, inmitten der
Familie und des Staats, ſeiner Rechts
lehre ein; Ranke endlich lehrte auch die
wirtſchaftlichen Vorgänge im Rahmen der
großen Nationalkörper ſehen und deren
Verhalten zu den fremden Staaten un
terordnen. Während aber die geſchicht
liche Anſicht der Volkswirtſchaft ſich im
mer mehr vertiefte und Guſtav Schmoller
ſchließlich alle Grenzgebiete der Wirt
ſchaft zu umfaſſen ſuchte, machte das
ſtaatsphiloſophiſche Denken keineswegs
den Untergrund der jüngeren Wirt
ſchaftstheorien aus. Weder Lorenz Stein
noch Adolf Wagner haben eine Schule
begründet. Vielmehr folgte das national
ökonomiſche Denken neuen Sternen. Ein
mal Ä die Freiheitslehren des äl
teren Liberalismus über in ein durchaus
unphiloſophiſches, ja flach utilitariſches
„Mancheſtertum“, das mit Bismarcks
Uebergang zum Schutzzoll (1878) ſeine
geſtaltende Kraft unter der neuen Par
teikonſtellation einbüßte. Seither nahmen
die Wortführer der großen Unternehmen
und Verbände die Parole der „freien
Wirtſchaft“ auf. Wir ſind durchaus ge

wohnt, von ihnen die „ehernen Geſetze
des Wirtſchaftslebens“ gegen jeden
Staatseingriff verteidigen zu hören; daß
Wirtſchaft unſer Schickſal ſei und ſtaat
liche Geſundung hiervon abhänge, gilt
bis zu den konſervativen Großgrund

Äern
hin beinahe für einen Gemein

platz.

Auf der anderen Seite wurde ſeit der
Julirevolution (1830) eine Kritik an der
liberalen Wirtſchaftslehre rege, in derem
Ablauf wir noch ſtehen. Sie erwuchs auf
dem Boden jener politiſchen Demokratie,
welche den „chriſtlich-germaniſchen“
Staat der Karlsbader Beſchlüſſe, der
Metternich und Gentz, aber auch das
Preußen der Hardenberg und Altenſtein
verwarf. Ihre Kritik verlangte parla
mentariſche Einrichtungen, deren Vorbild
ſie der radikalen Verfaſſung von 1793
ſowie der radikalen Oppoſition im Frank
reich des „Bürgerkönigtums“ entnahm.
Sie blieb ſomit nicht ſtehen bei einem
Zenſuswahlrecht und landſtändiſcher Mit
beratung, ſie ging über die Ideale eines
Welcker oder Rotteck weſentlich hinaus.
Die Abkehr von unſerer Klaſſik und von
Goethe, deren Zeugen Heinrich Heine
und das „Junge Deutſchland“ wurden,
der Kampf wider die alternde Romantik
Schellings und die Enttäuſchung über
Friedrich Wilhelm IV. (1840), den „Ro
mantiker auf dem Throne der Cäſaren“,
führten die junge Generation der Ludwig
Feuerbach und Bruno Bauer, der Frei
ligrath und Herwegh hinaus über alle
weſentlich liberalenÄ Der
Widerſpruch, den ſie nach Friedrich Wil
helms IV. Thronbeſteigung erfuhr, er
tötete in ihren fortgeſchrittenſten MitÄ ſogar jene nationalen Inſtinkte,

ie bei den verfolgten Burſchenſchaftern

ſo lebendig geweſen waren. Der inter
nationalen „Reaktion“, die auch in
Frankreich und in der Schweiz alle Auf
ſtände oder Geheimbünde niederſchlug,
galt e

s eine internationale Front der
„Emanzipation“, dem Gedanken der
„Heiligen Allianz“ ein „Junges Euro
pa“ entgegenzuſetzen. Rußland nament
lich hielten alle „Freien“ für den Hort
der Reaktion. Fiel einmal das Zartum,
dann mußte Preußen, ſein „bo-ruſſiſchec
Leibſtaat“ ihm im Sturze folgen. So
haben Karl Marx, Friedrich Engels,
Wilhelm Liebknecht, aber auch die Häup
ter der „reinen“ Demokratie ihr Hoffen
mehr als einmal ausgeſprochen.
In dieſen Zuſammenhängen ward

nun jene Sozialkritik vollends bedeut
ſam, deren Wurzeln im Ancien regime
Frankreichs liegen. Vom Pfarrer Mes
lier, einem Zeitgenoſſen des pazifiſti
ſchen Abbee d

e St. Pierre, führt dort
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eine Linie zu Babeuf, deſſen „Verſchwö
rung für die Gleichheit“ (1796) ihren
Urheber auf's Schaffot brachte. Babeufs
Anhänger Buonarotti hat den Gedanken
wirtſchaftlicher Gleichheit jenen Radi
kalen (um 1830) übermittelt, deren
Sturmlauf wider das „Bürgerkönigtum“
wir bereits erwähnten. Lorenz Stein,
der Schüler Hegels, hat die „utopiſchen
Socialiſten“ und „Kommuniſten“ uns
Deutſchen bekanntgemacht, Heinrich Heine
in ſeinen Pariſer Briefen auf ſie hinge
wieſen. Fourier, Cabet, Proudhon ſind
uns ſeither wenigſtens dem Namen nach
bekannt.
In eben dieſe Kreiſe geriet Wilhelm

Weitling, der Wortführer des ſog. Hand
werksburſchenkommunismus; dort grün
deten geflüchtete Burſchenſchafter den
„Bund der Geächteten“ und den „Bund
der Gerechten“, aus dem der Londoner
„Kommuniſtenbund“ hervorging; ÖOrt

wurde ein Moſes Heß zum erſten Kom
muniſten. – Heß, der bezeichnenderweiſe
ſpäter der erſte deutſche Zioniſt ward und
überdies (1871) ein Vorläufer der enten
tiſtiſchen Haßpropaganda gegen Deutſch
land. In Paris lebte damals Fried
rich Engels, in dem unſere Sozialdemo
kratie Marxens Freund und ihren gei
ſtigen Leiter nach Marxens Tod ver
ehrt. Karl Marx ſelber wandte ſich nach
Paris, als er mit dem deutſchen Gegen
wartsſtaat 1842/43 gebrochen hatte. In
dem er Weitling wie Heß und Proudhon
an Radikalismus übertraf, wurde Marx
zum geiſtigen Vater ſowohl des deutſchen
Kommunismus wie der deutſchen radi
kalen Arbeiterparteien. Aus Paris ver
trieben, hat er in Brüſſel (1847) das
„kommuniſtiſche Manifeſt“ verfaßt und in
London (1863) die erſte „Arbeiterinter
nationale“ begründet.
Vergebens freilich ſuchten Marx und

Engels während der deutſchen Märzre
volution (1848) zum Siege zu gelangen;
ſie mußten ſich begnügen, den linken Flü
el der achtundvierziger Demokraten zu
ilden. Erſt als Bismarck das „chriſtlich
germaniſche“ Preußen im Deutſchland der
Meuen Aera und des Konflikts zum Auf
ſtieg führte, ſchlug ihre Stunde. Aus
den „fortſchrittlichen“ Parteiwählern ſon
derten ihre Schüler Wilhelm Liebknecht
und Bebel jene Arbeitervereine ab, wel
che ſich ſchließlich in Eiſenach (1869)
als „Sozialdemokratiſche Arbeiterpartei
Deutſchlands“ konſtituierten. Im Jahr
von Königgrätz war das kommuniſtiſche
Manifeſt zum erſten Mal auf deutſchem
Boden neugedruckt worden; alsbald lie
fen die „Süddeutſche Volkspartei“, deren
Organ Sonnemann's „Frankfurter Zei
tung“ war, ſowie Liebknecht und Bebel

im Norddeutſchen Reichstag Sturm wider
„die Zitadelle der Knechtſchaft“, wider
Bismarcks „Säbelregiment“. Ferdinand
Laſſalle, der revolutionäre Schüler He
gels, war (1864) allzufrüh geſtorben.
Mit allen ihren Wünſchen für Deutſch
lands Miederlage begleiteten Marx, En
gels und Wilhelm Liebknecht ſeit Sedan
Bismarcks Aufſtieg: die „Kaiſerpoſſe“,
das „Bündnis zwiſchen Thron, Altar und
Geldſack“. Der Hochverrat regiere die
Welt, erklärte Liebknecht 1873 ſeinen Leip
ziger Richtern. Micht einmal. zu Kriegs
beginn bewilligten er und Bebel die
Kriegskredite; ihre Anhänger forderten
ſie während des Kriegszuſtands, mit
dem Ruf „Es lebe die Republik!“, zu
Straßendemonſtrationen auf. Die Ueber
reſte der Laſſaleaner wurden in Gotha
(1875) den „Eiſenachern“ verſchmolzen;
ſeither gab es keine „Bismarckſozialiſten“
mehr. In allen Ländern beſtehe nur
eine Arbeiterpartei, deren Mitglieder
einzig „durch den Zufall der Geburt“
unterſchieden ſeien; Feind der deutſchen
Sozialiſten ſeien niemals ein aus
ländiſcher Klaſſengenoſſe, wohl aber
die einheimiſchen Volksgenoſſen auf der
„bürgerlichen“ Seite. Mun entbrannte der
Kampf mit dem Gegenwartsſtaat zu vol
len Flammen; erſt als Bismarcks Sturz
beſiegelt war, fiel das „Sozialiſtengeſetz“
(1878–1890), ſammelte die Partei ihre
ſogleich anſchwellende Anhängerzahl um
das „Erfurter Programm“ (1891).
Alle dieſe Zuſammenhänge ſind dem

Zeitgenoſſen faſt ausſchließlich aus der
Parteipolemik bekannt, in Mehrings „Ge
ſchichte der deutſchen Sozialdemokratie“
aber derart tendenziös behandelt, daß
dem Leſer unmöglich iſ

t

zu ſcheiden, was
Quelle und was Zutat ſei. Eine objek
tiv-kritiſche Geſchichte der ſozialen De
mokratie in Deutſchland glaube ich
als erſter in meiner „Deutſchen
Sozialdemokratie“ geboten zu ha
ben .* Iſt das Verhältnis der Sozia
liſten zu Karl Marx, und beider zum
Staat dort richtig geſehen, dann erklärt
ſich ohne weiteres, warum die Tage der
„internationalen, revolutionären, völker
befreienden Sozialdemokratie“ marxiſti
ſcher Obſervanz bei uns gezählt ſind.
Eben mit dem Bismarckiſchen Preußen
Deutſchland, als deſſen Todfeind ſie er
ſtand und deſſen Vernichtung ihr oftmalsÄ Ziel blieb, war ihr Ge
ſchick derart verknüpft, daß über dem

*Staat und Marx ismus. I.

Teil: Die marxiſtiſche Geſellſchaftslehre
(2. Aufl. 1922); Il. Teil: Die deutſche
Sozialdemokratie (1924. Verlag J. G.

Cotta).
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Zuſammenbruch ſie ſelber den Sinn ihres
Daſeins verlor. So ſehen wir ſie ſich
von dem Augenblick ab zerſetzen, da die
tötliche Kriſis des Reichs begann: der
Kriegsausbruch ſpaltete die Partei inner
lich, der Niederbruch des Zartums ließ
die „U. S. P. D.“ entſtehen, der Waf
fenſtillſtand gab den Kommuniſten Spiel
raum. Wenn auch Parteien unter dem
Geſetz, nach dem ſie angetreten, ſtehen,
dann ſind die Zeiten der einen großen
Partei des Proletariats vorbei. Das Feld
neu zu beſtellen, iſ

t
uns auferlegt. Keine

Aufgabe kann ſchwerer ſein. Sie vorzu
bereiten, fordert von uns eine Gedanken
arbeit, eine innere „Selbſtverſtändigung“,
die nicht geringer ſein darf als jene, auf
der Karl Marx einſt den Gedankenbau
ſeiner Lehren errichtet hat.

Friedrich Lenz.
MBismarck und die Idee der
nationalen Bewegung.

Gedanken zu Carl Schweitzers
ºsnabus“

n ſeinem Januar-Aufſatz über „Die
Zukunft der nationalen Bewegung“

kommt der Herausgeber dieſer Zeitſchrift

zu dem Schluß, daß wir die nationale
Idee und die nationale Bewegung r e

i
-

fen laſſen müſſen. Er ſchreibt: „Wir
dürfen nicht vergeſſen, daß der innere
Gehalt der nationalen Idee noch keines
wegs zur vollen Entwicklung gekommen
iſt.“ Wir ſtimmen dem zu und fragen
nur weiter: Wo liegt die Sicherheit da
für, daß wir ein ſolches Reifen erleben
werden? Was können wir dazu tun, daß

e
s

zu dieſer inneren Entwicklung kommt?
Stapel weiſt in ſeinem Aufſatz hin auf
die „naturhafte Motwendigkeit“ der Be
wegung. Aber er ſelbſt geht dann dazu
über, geiſtige Arbeit zu ihrer Unter
bauung zu fordern. Und damit fordert
er, ohne e

s auszuſprechen, den Anſchluß
an die Geſchichte. Denn dies „Ler
nen“, das der Bewegung nottut, iſ

t

immer ein Lernen an der Geſchichte und
mit der Geſchichte. Von der eigenen Ge
ſchichte ſeiner Gegenwart lernt nur, wer
bewußt aus ſeiner Vergangenheit her
kommt, mit ihr lebendig im Geiſte ver
bunden iſt. Denn was e

s zu lernen gilt,
das iſt der Blick für das Bleibende im
Wechſel des Tages, das Dauernde im
unſicheren Spiel des zeitlichen Ablaufs.
Der politiſche Menſch, der ſich nicht dar
an genügen läßt, dem zufälligen und
willkürlichen Bedürfnis des Augenblicks

* Dr. Carl Schweitzer: Bismarcks
Stellung zum chriſtlichen Staat. Ver
lag von Georg Stilke, Berlin.

Rechnung zu tragen, der für die Zu
kunft ſchaffen und bauen will, bedarf
des lebendigen Gefühls der Ewigkeit, in

die alle Geſchichte eingebettet iſ
t

und aus
der alle fruchtbaren Entſcheidungen ge
boren werden. Fruchtbarer Politiker iſ

t

nur der konſervative Menſch. Die natio
nale Bewegung wird konſervativ ſein
oder ſie wird eine „Bewegung“ bleiben
und nie zur Tat reifen.
Ohne den Anſchluß an die tragende

Idee unſerer Vergangenheit erliegt die
nationale Bewegung der Gefahr, dem
Liberalismus und Demokratismus gegen
ihren Willen zu verfallen und um ihren
Sinn in einer flachen Auflöſung betrogen

zu werden. Man ſpricht in der natio
nalen Bewegung viel von ariſtokratiſchen
Gedanken des Führertums und zugleich
droht doch die Maſſe und der Maſſen
menſch auch in ihr durch ſein Schwerge
wicht beſtimmend zu werden. Der ariſto
kratiſche Menſch hat ſeine Ueberlegenheit
darin, daß ſich in ihm die Erfahrungen
der Geſchichte verkörpern, daß e

r

die
Tradition und in ihr das Bewußtſein
um die dauernden und bleibenden
Dinge hat. Die nationale Bewegung lei
det heute daran, daß der ariſtokratiſche,
der konſervative Menſch unter uns fehlt.
Das iſt der Grund ihres Führermangels,
Denn der konſervative Menſch hat ſich in

den letzten Jahrzehnten mehr und mehr
ſelbſt mit dem reaktionären Menſchen ver
wechſelt. Er war auf Erhaltung bedacht,
auf bloße Erhaltung der Form. Er ver

Ä daß alles Erhalten nur möglich iſ
t

urch immer neues Werden, durch im
mer neue Leiſtung und Begründung aus
dem heraus, was über allen Formen iſ

t

und durch ſie hindurch erſcheinen muß,
aus der Idee. Aus der Idee handeln
heißt aber, aus Bewußtheit, aus Geiſt
handeln und nicht aus bloßem Inſtinkt.
Wer ſich am Inſtinkt genügen läßt, bringt

e
s allenfalls zur Maſſenbewegung, wenn
die Konjunktur gerade günſtig iſt, aber
nicht zum Staat. Die Gefahr der natio
nalen Bewegung iſt, daß ſie zur Maſſen
bewegung entartet, ſtatt zur Volksbewe
gung zu werden, und daß ſie dann eben

ſo ſcheitert, wenn ihr die Macht zufällt,
wie die Revolution 1918.
So lange nicht an die Stelle der

reaktionären und der Inſtinktmenſchen der
konſervative Menſch getreten iſt, werden
wir immer wieder erleben, daß die dürf
tigen und abgebrauchten Ideen des acht
zehnten Jahrhunderts, von denen die
Mitte heute zehrt, und die ſchließlich auch
der einzige bewußte Beſitz der Revolu
tion waren, bei uns im ſtaatlichen Leben
obenauf ſein werden. Schon deshalb, weil
beim Uebergang zur politiſchen Praxis
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jede noch ſo reine Bewegung ohne be
wußtes und klares geiſtiges Bild ihres
Willens der vorhandenen liberalen Ge
dankenwelt hörig wird. Den Beweis ha
ben nicht nur die Jahre ſeit 1918, ſon
dern zur Genüge die ganze wilhelminiſche
Aera erbracht. Es ſteht ſo, wie „Das
Gewiſſen“ in einer Beſprechung des Auf
ſatzes von Stapel richtig ſchreibt: „Die
intellektuelle Linke hat in einer ſolchenÄ Unterbauung, ſo zweifelhaft und
loßgeſtellt ſie heute iſt, immer noch eine
Waffe, gegen die eine Rechte ohnmächtig
iſt, die nur einen Standpunkt beſitzt, aber
keine Begründung dieſes Standpunktes.
Auf dieſer Rechten gibt es immer noch
Deutſche, die der Meinung und geheimen
Hoffnung ſind, daß es auch ohne die gei
ſtige Unterbauung der nationalen Be
wegung gehen werde. Es gibt ſogar po
litiſche Parteien, die dieſer Meinung
ſind . . . Aber es geht nicht ohne die
geiſtige Rechte. Immer wird die Rechte
der Linken politiſch unterlegen bleiben,
wenn ſie ihr geiſtig unterlegen bleibt. Es
gibt keinen Sieg in einer Sache, und
wenn es die beſte wäre, ohne daß die
Menſchen ein Bewußtſein der Dinge
faſſen, um die es bei ihr handelt.“

Wir müſſen den Geiſt unſerer Ge
ſchichte für uns gewinnen. Das heißt
aber, wir müſſen den Zuſammenhang mit
dem geiſtigen Erbe Bismarcks aufnehmen.
Er iſt der letzte konſervative Staatsmann
unſerer Geſchichte, der letzte Staatsmann,
der aus den Kräften der Dauer heraus
eſchaffen hat. Der Verluſt dieſes le
endigen Zuſammenhangs mit Bismarck
ſtellt ſich uns heute dar als ſein Miß
verſtändnis, das auf der Verkennung,
vielmehr auf dem Nichtgewahrwerden derÄ Hintergründe und Untergründe
ieſes politiſchen Willens beruht. Es
war ein reaktionäres Mißverſtändnis und
ein liberales Mißverſtändnis Bismarcks.
Ein reaktionäres Mißverſtändnis, das ſo

tat, als ſeien nun mit Bismarcks Schöp
fung alle politiſchen Probleme gelöſt und
als könne e

s nur noch die eine Aufgabe

Ä unter Ausnutzung der Machtlage,ie e
r geſchaffen, zu leben und zu ge

nießen. Und ein liberales Mißverſtänd
nis, das nur die Machtbildung, aber
nichts vom Sinn und ideellen Leben
dieſer Macht ſah. Aus dem Politiker,
der aus tiefſter Verpflichtung gegenüber
der Idee, aus dem Manne, der aus letz
ter männlicher Gläubigkeit heraus ge
handelt hatte, wurde der „Realpolitiker“
gemacht, der nichts weiß, als das kluge
und willkürliche Spiel mit den Tat
ſachen, der leere Willensmenſch, der die
Macht um der Macht willen erſtrebt.

Man bildete ſich ein, mit einer ideen
loſen „Realpolitik“ auf den Spuren Bis
marcks zu wandeln, die durch ihr flaches
Haften an den Tatſachen alle entſcheiden
den Realitäten, alle treibenden Mächte
der Geſchichte überſah und verkannte.
Erben Bismarcks wähnten ſich Epigonen,
die doch nicht ergriffen waren von ſei
nem Glauben, Menſchen des Willens
ohne Geiſt und Intellektuelle, ohne den
Willen, der aus der Macht des gläu
bigen Gewiſſens geboren wird.
Es iſt bezeichnend genug, daß die

Hiſtoriker Bismarcks glaubten, den Chri
ſten und den Politiker in ihm auseinan
derhalten zu müſſen. Da ſie von der
Weite und Spannkraft echter Gläubig
keit nichts ahnten, wurde ſein Chriſten
tum entweder nicht ernſt genommen und
als ein vorübergehende Anpaſſung an
die Gedankenwelt der Braut und Frau
und ihres Kreiſes, eine „Bekehrung“ zum
Zweck der Brautwerbung verſtanden;
oder, wenn man den Zeugniſſen des Le
bens gegenüber zu ſolcher Deutung den
Mut nicht aufbrachte, dann mußte im
Leben Bismarcks ein Bruch vorhanden
ſein, dann gab e

s bei ihm eine religiöſe
und eine antireligiöſe Epoche. Oder Bis
marck beſchränkte ſich eben darauf, im
Privatleben Chriſt zu ſein. Als Staats
mann aber ließ e

r
nicht gelten, was dem

Privatmann, dem Ehemann heilig war.
Man muß ſich einmal die verſchiedenen
Darſtellungen der Innerlichkeit Bis
marcks auf dieſe einfachen Formulierungen
bringen, um zu fühlen, wie unwürdig
und unmöglich dieſe ganze Betrachtungs
weiſe iſt. Sie vergewaltigt die Perſön
lichkeit in ihrer geſchloſſenen und tiefen
Ganzheit, weil ſie aus der Perſpektive
der Aufklärung dieſes Leben nicht faſ
ſen kann. Es offenbart ſich auch hier die
Tragik, die über Bismarcks Leben und
Wirken liegt, daß e
r

der letzte war,
der den inneren Zuſammenhang mit der
Höhe und Tiefe des deutſchen Geiſtes
und deutſcher lutheriſcher Frömmigkeit

in einer innerlich niedergehenden, öden
Zeit gewahrt hatte. Ein pietiſtiſch ver
engtes und mißverſtandenes Chriſtentum
und eine geiſtloſe Auffaſſung vom Weſen
der Politik ſind die Vorausſetzungen je
ner Konſtruktion.
Dic Ä der innerſten religiöſen

Begründung der Perſönlichkeit Bismarcks

iſ
t

darum ſo ungemein fruchtbar, weil
dieſer Mann uns zwingt, ganz in die
Tiefe zu gehen, in der allein die Einheit
gefunden werden kann, in und über allen
Spannungen, a

n

denen dieſes Leben der
politiſchen Tat ſo reich iſt. So erweitert
ſich notwendig eine Unterſuchung über
das Verhältnis Bismarcks zum Chri
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ſtentum zu einer Unterſuchung über das
Verhältnis von Politik und Religion,
Tat und Glauben überhaupt. Und es
wird an dieſem Repräſentanten deutſchen
Weſens ſichtbar, wie er als religöſer
Menſch dem größten deutſchen religi
öſen Genie, Luther, verwandt geweſen
iſt. Der Unterſchied ſeiner Frömmigkeit
gegenüber dem Chriſtentum der Men
ſchen, unter denen ihm ſeine Braut ent
gegentrat, iſ

t
der Unterſchied lutheriſcher,

zur Weltgeſtaltung und Weltüberwin
dung drängender Gläubigkeit gegenüber
dem Pietismus mit ſeiner negativen AbÄ von der Welt. Da wo Luther

ie Einheit fand für die beiden Seiten
des Lebens, das Innen und Außen, das
Leben in Gott und das Leben in der
Welt, im Gewiſſen, da iſt auch für Bis
marck die Einheit der Perſönlichkeit. Man
hat oft genug darauf hingewieſen, daß
Bismarck der Politiker geweſen ſei, der
ſich nie nach Grundſätzen gerichtet habe.
Aber dieſe „Freiheit von Grundſätzen iſ

t
nicht Grundſatzloſigkeit“. Er hat gewiß
nicht nach einem Programm Politik ge
macht, und doch iſ

t

e
r

von Anfang an
von einer Idee beherrſcht, die in einem
lebendigen Tun entfaltet und entwickelt
wird und auch für ihn gerade in der po
litiſchen Tat immer konkretere Züge an
nimmt. Bismarck war gewiß kein Theo
retiker. Aber e

s iſ
t nur ein Beweis da

für, wie wenig man vom Weſen des
Geiſtes weiß, wenn man daraus folgern
wollte, daß ihm ideelle Klarheit und
Folgerichtigkeit gefehlt, daß e

r

ohne
Weltanſchauung geweſen ſei.
Die Idee iſ

t

nicht ein ſubjektives
Ideal, ſondern eine allgemeine und totale
Form der Welterfaſſung überhaupt und
Zugleich allerperſönlichſte, ſchöpferiſche Le
bendigkeit. So ſtellt die Idee hinein in

die Gemeinſchaft, in das Volk und ſein
weſentliches Werden. Die Idee bildet den
Zuſammenhang der Perſönlichkeit mit
Vergangenheit und Zukunft. Die Idee
macht Ä Är zum Repräſentantender Volkheit und des in ihrer ſchöp
fungsmäßigen Gegebenheit ſich offenba
renden Wertes. „Werde, was du biſt“,
das iſ

t

der Sinn der Geſchichte eines
Volkes und darin liegt der Auftrag für
den Staatsmann und Führer. Dazu das
Rechte und Richtige tun kann nur, wer
das jedesmal in einer Lage Gegebene
nach ſeinem Sinn und Wert ergreift.
„Der praktiſche Staatsmann muß auf der
Grundlage einer allgemeinen Anſchauung
den vorliegenden Moment ergreifen“
(Ranke). Das unterſcheidet gerade Bis
marck von den Konjunkturpolitikern, den
Liberalen aller Schattierungen, daß ſie
im ſtaatlichen Leben nicht nach einer

Idee handeln, ſondern die Grundſatz
loſigkeit zum Grundſatz machen. Darum
war für ihn ein Staat ohne religiöſe
Grundlage gar kein Staat, ſondern ein
Intereſſengeſchäft. „Sonſt behalten wir
als Staat nichts als ein zufälliges Ag
regat von Rechten, eine Art Bollwerk
ller gegen Alle, welches die ältere Phi
loſophie aufgeſtellt hat.“ (Bismarck.) In
dieſem Wort iſt die Aufklärung klar und
deutlich abgewieſen.

Z

So klar, wie ſich Bismarcks religiöſe
Perſönlichkeit von allem liberalen Auf
klärertum abhebt und ihn eben dadurch
als verbunden mit den tiefen und ech
ten Lebensmächten erkennen läßt, die
allein Staaten zu bauen und zu tragen
vermögen, ſo klar, wie darin bei ihm der
innere Sinn und das innere Recht der
Machtübung erſcheint, ſo klar hebt e

r

ſich
auch ab gegenüber einem Chriſtentum,

das an die Stelle der „Freiheit eines
Chriſtenmenſchen“, in der ein Luther ge
rade den Grund und die Möglichkeit des
Dienſtes, der Tat fand, eine Geſetzlich
keit, einen Moralismus ſtellt, der den
Menſchen nicht zur Tat befreit, ſondern
ihn feſthält und hemmt. Gerade für alle
die, die heute im Namen des Chriſten
tums gegen die Politik, wie ſie Bismarck
gemacht hat, wie überhaupt gegen Macht
politik proteſtieren und unmittelbar aus
religiöſen Oberſätzen politiſche Folgerun

e
n ziehen wollen, iſ
t

e
s ungemein

ehrreich, zu ſehen, wie in der Ausein
anderſetzung Bismarcks mit Ludwig von
Gerlach und ſeinem Kreiſe nicht etwa
Bismarck von einem unchriſtlichen Stand
punkt aus gegen die chriſtliche Forde
rung GÄa kämpft, ſondern für ſich,
wie mir ſcheint, mit vollem Recht das
tiefere und lebendigere Verſtändnis des
Chriſtentums in Anſpruch nimmt. Es iſt
der Kampf des in der lebendigen Span
nung des praktiſchen Lebens um die
Einheit von Idee und Wirklichkeit rin
genden Staatsmannes gegen einen un
ausweichlich zur Megation treibenden
Doktrinarismus. Die Doktrin, folgerichtig

zu Ende gedacht, verneint jeden Staat
und jede ſtaatliche Politik. Das iſ

t

nicht
nur bei den Gerlachs, ſondern auch heute
noch die Konſequenz bei allen denen, die
Ewigkeit und Zeit, Gott und Welt ſtarr
auseinanderhalten, in eine nur negative
Beziehung ſetzen und nicht mit Luther
im Glauben den Anſatzpunkt finden, von
dem aus in der Wirklichkeit der unbe
dingte Wert ſich durchſetzt und behauptet.
„Alle dieſe Gruppen haben gemeinſam,
daß ſie einerſeits Staat, Politik, ge
ſchichtlich-perſönliches Leben überhaupt,

andererſeits die ewigen Wahrheiten des
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Chriſtentums und der Kirche ausein
anderhalten; daß ſie dann doch beide zu
vereinen ſich bemühen, aber nun ſtatt
zu einer organiſchen Einheit, in der beide
Teile zu ihrem Rechte kommen, nur zu
einer Vermiſchung gelangen, die beider
Weſen verdirbt. Es fehlt dieſer ganzen
Anſchauung ein poſitives Verhältnis zur
Geſchichte als der Verwirklichung ewiger
Werte in der Zeit. Sie hat keine Ehr
furcht vor der lebendig wirkenden Ge
ſchichte, weil ihr im Grunde der Glaube
an den Geiſt fehlt, der das Leben der
Völker und Staaten in concreto, nicht nur
in abſtracto durchwirkt. Darum iſ

t ihr
alle Kultur heidniſch, darum verkennt ſie
den eminent ſittlichen Charakter des
Staates.“
Es führt eine große Linie von Lu

ther über den deutſchen Idealismus zu
dem deutſchen und chriſtlichen Staats
mann Bismarck. Dieſe Linie mit großer
gedanklicher Klarheit und Schärfe her
ausgearbeitet zu haben und damit einen
grundſätzlich höchſt wertvollen Beitrag
zur Klärung der Gegenwartskämpfe um
eine politiſche Weltanſchauung des deut
ſchen Volkes gegeben zu haben, iſ

t

das
Verdienſt Carl Schweitzers. Sein Buch
ſei dem Leſerkreis des Deutſchen Volks
tums dringend zur Beachtung empfohlen.
Karl Bernhard Ritter.

Von wem Kant heute angefeindet wird.

D Kants Werk wiſſenſchaftlich um
ſtritten wird, iſ

t

ſelbſtverſtändlich.
Wiſſenſchaft iſ

t

ein Kampf der Geiſter.
Aber daß das Werk Kants (und ſelbſt
ſeine menſchliche Perſönlichkeit) an ge
fe in det wird, verdient Aufmerkſamkeit

in weiteren Kreiſen. Denn hier handelt

e
s

ſich unter dem Schein einer wiſſen
ſchaftlichen Stellungnahme in Wahrheit
um kulturpol it iſ che Vorſtöße.
Zwei Kreiſe verſuchen e

s

in unſrer
Zeit aus zwei ſehr verſchiedenen Mo
tiven, Kant und ſein Werk dem deut
ſchen Volke zu verleiden.
Erſtens iſ

t

d
a der moraliſche Liber

tinismus, in deſſen Pflege ſich beſtimmte
Schriftſteller und Gelehrte (überwiegend
jüdiſcher Herkunft) hervortun. In dem
Prozeß um Arthur Schnitzlers „Reigen“
erlebten wir es, daß der Leipziger Pro
feſſor Georg Witkowski die kantiſche
Ethik als „überwunden“ ablehnte und
vor der monſtröſen Behauptung nicht
zurückſchreckte, „alle hervorragenden Kan
tianer, alle ſeine Schüler, alle, die ſpe
ziell über Kants Ethik gearbeitet ha
ben, haben immer die Anwendbarkeit
der Kantſchen Ethik geleugnet.“ Wit
kowski weiß alſo nicht einmal, daß die
„Kantſche Ethik“ gar nichts andres iſ

t

als die Rechtfertigung der einfachen Ge
wiſſens- und Pflicht-Ethik des ſchlichten
Menſchen, der Ethik, die freilich den
Kulturgenüßlingen ſo unſagbar ſchal und
reizlos iſt. Witkowski nennt keck und
keß den, der unſre „heutige Sittlichkeit“
aus Kants Ethik ableiten will, einenSchwindler, – womit er recht hätte,
wenn e

r

unter der „heutigen Sittlich
keit“ die heutige (und allzeitige) Unſitt
lichkeit verſtünde (die e

r ſelbſt im „Rei
gen“ protegiert). Witkowskis Bruder,
Geheimrat Witting, möchte gar die
„praktiſche Vernunft“ Kants für den
deutſchen Zuſammenbruch mitverantwort
lich machen. Die harten, unbeugſamen,
ehrenhaften, zurückhaltenden, unnahbaren
Pflichtmenſchen kantiſcher Prägung, die
mit Sektdielengenüſſen, pompöſen Gaſt
mälern und bereitgeſtellten Dirnen –
die politiſchen Formen der Rokokozeit
wiederholen ſich zuweilen in merkwür
diger Weiſe in Berlin – nicht von ihrem
geraden Wege abzubringen ſind, haben
freilich etwas Unangenehmes für die
Leute, die eben – „eine andre Auf
faſſung vom Leben“ (und von der Po
litik) haben. Die Kreiſe, welche das
deutſche Volk, vor allem die führenden
Schichten, in ein ſchlaffes, bequem zu be
handelndes Genüßlingstum voll erotiſcher
Leichtfertigkeit hineinführen möchten,
empfinden den kantiſchen Geiſt als ein
unangenehmes Hemmnis. Die kantiſche
Philoſophie zu widerlegen, fehlt e

s ihnen
an Intelligenz, alſo ſuchen ſie durch
dreiſte Behauptungen, durch „witzige“
Ironien u

. dgl. das Anſehn dieſer Phi
loſophie und ihres Urhebers zu ent
werten. (Wir bitten uns nicht antiſe
mitiſch mißzuverſtehn. Wir meinen ganz
beſtimmte Kreiſe. Es fällt uns nicht ein,
die großen Verdienſte ernſter Gelehrter
jüdiſcher Abkunft um Kant zu verklei
nern, ſie gehören nicht auf das Miveau,
von dem wir reden.)
Zweitens iſ

t

da ein merkwürdigerÄ der ſich immer in

in einem Kulturkampf fühlt. Kants Lehre
fand bekanntlich zu ihrer Zeit warme
Aufnahme auch unter Katholiken (Würz
burg). Wenn man nun aus Dogma -

tiſchen Gründen kantiſche Lehren ab
lehnt, ſo iſ

t

nichts weiter dagegen zu
ſagen; Dogmen nimmt man an oder man
lehnt ſie ab. Wenn man aber die kan
tiſche Gewiſſensethik als „Subjektivis
mus“ ſchmäht, ſo iſ

t

das etwas andres.
Gerade dieſe Ethik iſ

t nicht „ſubjek
tiviſtiſch“, ſie hat keinen Raum für Will
kür, Laune und Ungebundenheit. Mie
mals blieb Kant im Schaukel- und Gau
kelſpiel der Relativismen ſtecken. Seine
Lehre bindet den Menſchen im In
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nerſten und Innerlichſten an Gott und
Gottes Geſetz, ſie hebt den Menſchen über
alles Subjektive hinaus in ein ewiges
Reich. Kants Lehre iſ

t charakter -

bilden d und ſeeliſch wie ſittlich
feſt ig end. Und das iſt es wohl, was
die Halben, die Verſchwommenen, die
undurchgebildeten Intelligenzen nicht
mögen und wogegen ſie ſich auf ihre
Art wehren. Die Auflöſung in Subjek
tivismus und Relativismus, die in der
proteſtantiſchen Welt (aber nicht minder
auch anderswo, man denke an das wie
neriſche oder pariſeriſche Geiſtesleben)
beklagt wird, iſt durch Kant nicht geför
dert, ſondern gehemmt worden; ſie ſetzte
gerade mit der Abkehr von Kant und
mit dem Mangel an Verſtändnis für
ſeine Lehre ein. Die Auflöſung geht nicht
von Kant, ſondern von der großſtädti
ſchen Pſyche aus, für die ein Kant viel

zu „ſchwer“, „ernſt“ und „gründlich“ iſt.
Beide Richtungen, die ſich trotz ihrer

Gegenſätzlichkeit von Fall zu Fall gut
verſtehn und verſtändigen, empfinden das
„Preußiſche“ in Kant als unangenehm.
Aber dieſes „Preußiſche“ iſ

t

nichts als
die großartige Ausprägung eines Grund
zuges der deutſchen, im Tiefſten der
ermaniſchen Seele. Die Gegner des
antiſchen Weſens ſind beſtimmte, in das
deutſche Volk mit eingegangene, antiger
maniſche Elemente, denen die herbe
Charakterfeſtigkeit ſowie das klare und
reinliche Denken zuwider iſt. In dem
ſcharfen kantiſchen Oſtſeewind hält ſich
weder Patſchuli noch Weihrauch. Die,
denen ſolche Gerüche lebenswichtig ſind,
wehren ſich gegen die herbe Oſtſeeluft,
indem ſie behaupten, ſie ſei ungeſund
und, genau gerochen, rieche ſie eigentlich
ſalzig. Wir aber wiſſen, daß in dieſem
Winde der deutſche Menſch feſt, ſtolz,
hoch und trotzig gedeiht. Wir freuen
uns, wenn e

r

ſtürmt. St.

„Wngelika ten Swaart“
von Frank Thieß.ÜÄ man die zahlreichen Preſſeſtimmen zu dem vor Jahresfriſt er

ſchienenen Buch, ſo wird neben der ganz
einſtimmigen äußerſt günſtigen Aufnahme
das beſonders hervortreten, daß e

s faſt
allgemein als ein typiſches Werk unſerer
jüngſten Dichtung bezeichnet wird, als
eine „dichteriſche Tat“, die den ſeeliſchen
Fortſchritt der letzten Jahre in Geſtal
tung gebracht und künſtleriſch ausgewertet
hat. Es wird ſich alſo lohnen, das Werk
daraufhin anzuſehen.
Jeder Geſchichtsabſchnitt eines Kultur
volks trägt einen beſtimmten Charakter
und fordert für dieſen von der Kunſt,
beſonders von der Dichtung den ihm an

gemeſſenen Ausdruck, um eine ſein
eigentliches Daſein überdauernde Gültig
keit, dem Ideal nach natürlich „Ewig
keitswert“ zu erlangen. Wir müſſen alſo
zwei Fragen zu beantworten ſuchen: Zu
nächſt, welches ſind die Gehalte unſerer
Zeit, die Frank Thieß zu geſtalten hätte?
Dann: Iſt ihm dieſe Geſtaltung gelun
gen? Iſt die entſprechende Form ge
funden?
Die erſte Frage iſt, ſo allgemein ge

ſtellt, unlösbar. Wir können einer verÄ Zeit, da auch ſie einen Aus
ruck gefunden hat, den und den Cha
rakter beilegen, allerdings immer unter
ſtarker Vergewaltigung geiſtiger Minder
heiten. Unſre Gegenwart aber liegt vor
uns, wie die zahlloſen Rinnſale eines
Quellgebiets; wir wiſſen nicht, welches
ein Fluß ſein, welches verſickern wird.
Aber wir könnens uns leichter machen:
Nehmen wir doch das als Hauptgehalt
unſrer Zeit, was Thieß an Gedanken
und Motiven ſeinem Werk zugrunde ge
legt hat, und was alle ſeine Kritiker
auch als für ſie wichtig erklärt haben.
Es iſt, wenn ein Wort gebraucht werden
muß, Popular-Myſtik. Und wir ſind
damit wohl zugleich ziemlich nahe an den
ſtärkſten geiſtigen Strom unſerer Gegen
wart gekommen, an die Auflehnung der
Menſchen gegen die Rationaliſierung der
Welt, gegen Hauptnenner und Formel.
Theoſophie und Okkultismus gehören als
Extreme ebenſowohl in dieſe Reihe, wie
das kleine Wörtchen „irgend“, das unſre
jungen Schriftſteller faſt ausnahmslos zu
Tode hetzen und womit ſie das Ver
ſchwimmende, Irrationale ausdrücken
wollen. Man lieſt zwar nicht Ekkehard
und Dſchellal-eddin Rumi oder indiſche
Myſtiker, wohl aber Bücher über ſie und
fühlt, daß ſie einem aus dem Herzen
ſprechen.

Und nun die zweite, für uns wichti
gere Frage: Iſt mit der „Angelika“ eine
Form entſtanden, die dieſen Gehalt be
wahren wird? Iſt ſie das Werk eines
Dichters oder eines Literaten, der weiß,
wie mans macht? – Ich entſcheide mich
für das letztere. Nein, e

s iſ
t

keine
„ewige“ Form geworden. Man wird ein
werfen, daß dies nur eine Entſcheidung
des Gefühls ſei, die kein Recht auf All
gemeingültigkeit habe. Aber vielleicht iſt

e
s

doch nicht ganz ſo
.

Die Erfahrung
zeigt, daß ſehr oft da, wo für unſer ge
ſchichtliches und darum nicht mehr ganz
ſubjektives Urteil die Geſtaltungskraft ver
ſagt, die „Pſychologie“, die Analyſe ſee
liſcher Vorgänge eintritt, während der echte
Dichter je nachdem Handlung oder ly
riſche Form ſchafft. Handlung aber iſ

t

im Bereich der Dichtung etwas Wahres,
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weil Notwendiges, iſ
t Form. Pſycholo

giſche Deutung iſ
t

etwas Zufälliges,
Willkürliches, meiſtens ſogar ſehr Fal
ſches. Ueberdies iſ

t

ſie nicht die Arbeit
des ſchöpferiſchen Dichters, ſondern des
Anatomen. – Gewiß, e

s mag ſchwierig
ſein, eine dem Myſtiſchen, geheimnisvoll
Verknüpften entſprechende Ausdrucksform

zu finden. Aber man wird nicht leugnen
können, daß e

s
den perſiſchen Sängern

wie dem Heiligen von Aſſiſi gelungen
iſt. Daß auch die ganze griechiſche Tra
gödie nichts anderes iſt, als höchſte Form
der Myſtik, das mag man in Paul
Ernſts „Zuſammenbruch des deutſchen
Idealismus“ nachleſen. Die Beweisfüh
rung iſ

t zwingend. – Frank Thieß ſpürt
oft ſelbſt, daß etwas nicht in Ordnung
iſt. Er greift zum Mittel der Dragödie
und verſucht, Seeliſches zu ſymboliſieren.
Er zieht hierzu Natur und Muſik heran.
Beides iſ

t

bedenklich. Um bei den Bei
ſpielen zu bleiben: Aischylos verwendet
Maturſymbole nie, und bei den Lyrikern

iſ
t

e
s etwas anderes. Sie ſind gläubig,

die Natur iſ
t

ihnen ſeiend, heilig, mit
ihnen in Gott ruhend. Für Thieß iſ

t

ſie
eine Beziehung zur Seele, und wenn e

r

ſie nun zum Symbol des Seeliſchen ver
wendet, ſo ergibt ſich ein peinlicher cir
culus. Das Symbol jener Männer iſ

t

von anderer Art: Es iſt Rhythmus und
Klang, das Tiefſte der lyriſchen Form.– Ueber Muſik als Symbol wäre man
ches zu ſagen. Man erklärt dabei - mit

h
.

Denn wer kann von Tönen ohne Um
ſchreibung reden? Ueberdies iſ

t

die Mu
ſik der Epik verfeindet und pflegt zur
Erweichung der Struktur zu führen. –
Was mit dieſen Mitteln erreichbar iſt,
das erreicht Thieß: Stimmung und ner
vöſe Bewegung. Geſtaltung aber und

große Form liegen anderswo. Ewiges iſt

hier nicht geſchaffen.
Außer dieſer typiſchen Geſtaltungs

kraft aber mangelt dem Verfaſſer noch
etwas, das für einen Dichter vielleicht
nicht ausſchlaggebend erſcheinen mag: Die
Kraft der Gedanken, der geiſtige Rang.
Auch dieſe Schwäche iſ

t – leider! –
keine eigentümliche, ſondern in unſerer
Zeit ganz allgemeine. Wir fordern vom
Dichter Talent – ſonſt nichts! Nur
ſchade, daß unter den vielen zweifelloſen
Talenten der Gegenwart kein wirklicher
Dichter iſt! Und an unſerm Werk, wo
durch das Verſagen der Form die in
nerſte Struktur klar liegt, wo Ideen nur
als ſolche, nicht in ihrer künſtleriſchen
Auswertung auf uns wirken müßten, hier
wird e

s deutlich, wie dürftig dieſe Ideen
letzten Endes ſind. Die Philoſophie des
Todes, dem Grundproblem des Werks:
der geheimnisvollen Verknüpfung von
Geburt und Tod, innig verwandt, wirkt
nur ſo lange, als ſie nicht zutage tritt
und erinnert ſo – horribile dictu! – an
die geiſtreichen Leute der Frauenzimmer
romane, die ſich als Idioten entpuppen,
wenn ſie den Mund auftun. (Auch in

Thieß' umfangreichſtem Werk „Die Ver
dammten“ geht die Geſtalt des „Helden“
Axel durch ſeine oft betonte Philoſophie

in die Brüche.)
Wir glauben, daß das, was hier zu

ſagen war, von allgemeiner Bedeutung
iſt. Darum mußte e

s
ohne Beſchönigung

und mit Entſchiedenheit geſagt werden.
Daß Frank Thieß an ſich ein bedeu
tendes Talent iſt, das zu beſtreiten ha
ben wir weder Luſt noch Möglichkeit.
Aber e

s iſ
t

unſer Recht, ja, unſre Pflicht,
mehr vom Dichter zu verlangen.

W a lt er Erich Schäfer.

Der Beobachter

De bisherigen deutſchen Leiſtungen gemäß dem Verſailler Diktat betra
gen nach deutſcher amtlicher Schätzung
42 Milliarden. Sie beſtehn zum größeren
Teil aus beſchlagnahmtem deutſchen Pri
vateigentum. Der Betrag läßt ſich ge
ſchäftsmäßig klar erweiſen, und zwar
von uns, nicht von den Gegnern: denn
wir haben die Unterlagen, ſie nicht.
Wir können uns nicht darauf einlaſſen,
daß die Gegner unſre Leiſtungen nach
den lächerlich geringen Preiſen anſetzen,
die ſie bei der Verſchleuderung deutſchen
Eigentums erzielt haben. Wenn bei
ſpielsweiſe in einer weſtafrikaniſchen Re
publik eine Anzahl deutſcher Mieder -

laſſungen im Werte von vielen Mil
lionen Goldmark im Jahre 1917 von
unſern Feinden für den zehnten Teil
ihres wirklichen Wertes weggegeben
wurde, ſo iſ

t uns nicht der Schleuder
preis, ſondern der wirkliche Wert gutzu
ſchreiben. Wenn eine afrikaniſche Pflan
zung, die einen Vorkriegswert von 3

Millionen Mark hatte, für 1
5

000 Pfund
verkauft wurde, ſo haben wir keinen An
laß, die 2700 000 Mark fahren zu laſſen,
ſie gehören als Gutſchrift auf das Re
parationskonto. Warum redet unſer Herr
Außenminiſter zaghaft von „Beweiſ n

für unſern guten Willen“ ſtatt von der
Tatſache, daß wir einen außerordentlich
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hohen Teil der uns aufzubürdenden
Summe bereits bezahlt haben? Wo in
aller Welt iſ

t

denn ein Schuldner, der
beſſer bezahlt haben könnte und würde?
Und wir ſollen gleichwohl noch unſern
„guten Willen beweiſen“? Vermutlich
hält man e

s in Neudeutſchland für „PD
litik“, ſich die ſchleimigen, unredlichen
Phraſen der Gegner zu eigen zu machen?
Nach der bismarckdeutſchen Auffaſſung– die leider im Auswärtigen Amt un
bekannt iſ

t – heißt Politik: die Dinge
der Wahrheit gemäß darſtellen und beim
ehrlichen Namen nennen.

GÄg Büchners „Dantons Tod“ bringt

in der Nationalkonvents-Szene die
Marſeillaiſe. Der „Zigeunerbaron“ ſchließt
im letzten Akt mit dem Radetzky-Marſch.– Die Nationalſozialiſten in Stuttgart
beſtanden mit Erfolg darauf, daß „Dan
tons Tod“ vom Spielplan abgeſetzt
würde, wenn man nicht die Marſeillaiſe
ſtriche, da die Marſeillaiſe nicht auch
noch im unbeſetzten Gebiete gepoſaunt
und geſchmettert zu werden brauche. Da
rauf volltönige Entrüſtung aller braven
Marxiſten und Pazifiſten über die „Ver
gewaltigung des Kunſtwerks“. – In
Berlin beſtand die ſozialdemokratiſche.
„Volksbühne“ mit Erfolg darauf, daß der
„Zigeunerbaron“ vom Spielplan abgeſetzt
werde, weil der Radetzky-Marſch ſtets
eine nationaliſtiſche Seelenregung aus
löſe. Darauf volltönige Begeiſterung aller
braven Marxiſten und Pazifiſten über
die Niederringung des Kunſtwerkes, das
die Sicherheit der Republik bedrohe.
Das Wort „Kinder“ iſ

t für dieſe Leute

zu ſchade.

us einem Leitartikel des Vorwärts
vom 1

. März über Ludendorff: „. . .

mit militäriſch kurzgeſchorenem Verſtande

. . .“
,

„. . . eines Mannes, der nicht mehr
weiß, o

b e
r

ein Männchen oder ein
Weibchen iſ

t
. . .“
,

„In der Politik iſ
t

e
r ein Eſel von Gottes Gna -

den.“ (Im Vorwärts geſperrt gedruckt.)
Darauf folgt ſechsmal das Wort „Eſelei“.
„Er taperte . . .“ „Und nun ſitzt er wie
das Kind im Dreck“, „plump und täp
piſch“, „. . . blamierte ſich bis über die
Ohren.“ „Blamage.“ „Ludendorff iſ

t

futſch!“ „. . . aber in der Politik iſt
er ein Eſel.“ (Wieder geſperrt ge
druckt.) „. . . heruntergeſchnauzt.“ „. . .

ganz gewiß iſ
t

e
r ein politiſch er

Idiot.“ (Gleichfalls geſperrt.) Darauf
ſchrieb der Vorwärts am 9

. März: „An
ſtändige Menſchen pflegen in der Regel
mit der Ehre ihres Mitmenſchen vor
ſichtig umzugehen.“ Mur in der Regel?

– Der Vorwärts hat Urſache, eine vor
ſichtige Definition des Begriffes „an
ſtändiger Menſch“ zu geben. Wir hoffen,
es Ä ihm auf Erden wohl gelohnetW)ETOEN.

enry Fords Automobile tuten un
geduldig an der deutſchen Grenze.

Der Xerxes des Automobils rückt mit
ſeinem unabſehbaren Heer an, um ſich
endlich auch die Provinz Germanien
untertan zu machen. Quousque tandem– wie lange noch werden die Grenzen
halten? Dann wird unſer Volk aus
zwei Menſchenklaſſen beſtehn: die eine
zählt nach Zehntauſenden und ſtinkt ſtolz
im Fordwagen umher, die andre zählt
nach Millionen und windet ſich vor
ſichtig äugend in Staub oder Regen
ſchmutz, blauen Stank ſchluckend, zwiſchen
den ſauſenden Ketten der Autos hin
durch. America triumphans. Man per
gleiche nicht Amerika mit Deutſchland.
In Amerika iſ

t

endloſer Raum mit lan
gen, geraden, breiten Straßen, in Deutſch
land iſ

t

uraltbeſiedelter Kulturboden mit
ſchön geſchwungenen Wegelinien, traulich
engen Gaſſen, wundervollen alten Ecken
und Giebeln. In Amerika ſind die Stra
fzen von vornherein für den Automobil
verkehr gebaut mit Untergrund, Teerung

u
. dgl., in Deutſchland nicht. Wollt ihr

die Fordautomobile hereinlaſſen, ſo baut
bitte erſt die nötigen Straßen dafür.
Sonſt könnte ſich im deutſchen Volke
der „Automobilgeſtank“ in eine „Stink
wut“ umſetzen, und wir bekämen zu dem
Antialkoholismus und Antiſemitismus
auch noch einen Antiautomobilismus und
damit ein drittes Karnickel, das an allem
ſchuld iſt. Wir haben aber ſo ſchon
unſre ſchwere Mot.

GÄ Bernhard hat ſeinem Herzen,was ſelten geſchieht, ehrlich Luft
gemacht. Er, der einſt im Kriege die
Herren Generäle umſchmeichelte, meinte:

in jedem andern Lande würde Luden
dorff am Galgen hängen. Mun ſind
die Völker glücklicherweiſe ſelten, die der
Pflicht der Dankbarkeit gegen geniale
(wenn auch unbequeme) Männer ſoweit
vergeſſen, daß ſi

e

ſi
e

an den Galgen
(oder ans Kreuz) hängen. Wir wüßten
keine Nation um uns her, der wir das
zutrauen möchten. Hat der Chefredak
teur der Voſſiſchen Zeitung kein Augen
maß für die Wirkung ſeiner Worte?
Durch Worte dieſer Art, die alle Emp
findungen der perſönlich - menſchlichen
Achtung und Treue empören, bringt man
das deutſche Volk in eine erbitterte Stim
mung, die zu Exploſionen führen muß.
Wer andern einen Galgen baut, kommt

179



ſelbſt daran. Uebrigens vergeſſen wir
nicht, daß dieſer Galgen-Bernhard wäh
rend der Zeit des Ruhrkampfes mit
Lächeln geſtand: er mache in der Voſ
ſiſchen Zeitung Politik gegen ſeine Ueber
zeugung, ſeine politiſchen Grundſätze hät

ten den geſchäftlichen Grundſätzen nicht
ſtandgehalten. Es iſ

t nötig, einen Zu
ſtand herbeizuführen, in der Leute von
ſolcher Qualität nicht einen Augen
blick als Sachwalter der Oeffentlichkeit
mehr möglich ſind.

Zwieſprache

nſre Zeitſchrift pflegt ſich nicht an
die Zufallsdaten der Jubiläen zu

binden. In meiner Jugend war e
s nicht

üblich, den Eintritt in dieſe miſerable
Welt Jahr für Jahr feſtlich zu begehn,
und noch immer ſträubt ſich mein Ge
fühl dagegen, daß Geburtstage etwas
Feiernswertes ſeien. Das iſ

t ja nichts
als Wichtignehmerei des Individuums:
man läßt ſich photographieren und hängt
ſich ſein eignes Konterfei vor die Maſe,
man beleuchtet geſchwellten Buſens das
liebe Ich mit feierlichen Geburtstags
feſtkerzen. Es tut ſo wohl! Ich möchte
wiſſen, wann und von wem die Geburts
tagsfeiern aufgebracht ſind. Und nun gar
die Jubilare im Frack und mit weißen
Handſchuhen – es überkommt mich ein
Miſchgefühl von Unbehagen und gerühr
tem Mitleid.
Wenn wir nun aber den zweihun

dertſten Geburtstag Immanuel Kants
zum Anlaß eines Kantheftes nehmen, ſo

iſ
t

auch in dieſem Fall (wie ſtets im
Leben) der äußere Anlaß nicht der

w a hr e. Wir feiern vielmehr die Jahre
1781 (Kritik der reinen Vernunft), 1788
(Kritik der praktiſchen Vernunft), 1790
(Kritik der Urteilskraft), 1793 (Religion
innerhalb der Grenzen der bloßen Ver
nunft). Und auch jener Daten gedenken
wir nur, weil wir möchten, daß dieſe
Werke, die zu den wunderbarſten Her
vorbringungen des deutſchen Geiſtes ge
hören, endlich der gebildeten Führer
ſchicht unſres Volkes vertrauter werden,
als ſie annoch ſind. Freilich erfordern
ſie eine Verſenkung, die der ältere, in

Geſchäften umgetriebene Mann nicht mehr
aufbringen kann. Aber die Leute zwiſchen

2
0 und 30 (natürlich nur die mit zurei

chender Intelligenz) ſollten dieſe höchſte
Schule des Deutſchtums durchlaufen. Zu
ſchwer? Gewiß. Aber e

s gibt Hilfs
mittel. Ich darf auf meinen eigenen
Verſuch eines Kommentars hinweiſen:
„Kants Kritik der reinen Vernunft ins
Gemeindeutſche überſetzt“. Ich habe Ab
ſatz für Abſatz in geläufige Sprache, mit
Beiſpielen durchſetzt, „übertragen“; man
kann abwechſelnd erſt einen Abſatz meines
Kommentars, dann, mit dem ſo vorbe

reiteten Verſtändnis, den betreffenden
Abſatz des Urtextes leſen. Bisher liegen
zwei von den beabſichtigten ſieben Bän
den vor. Der zweite enthält das Haupt
und Kernſtück der kantiſchen Lehre. Wann
ich zur Fortſetzung komme? Ich muß
immerzu „Aufſätze“ ſchreiben und Reden
halten, immerzu. Einen Kant-Kommen
tar aber ſchreibt man nicht am Fenſter
brett des D-Zug-Abteils; man beginnt
auch nicht erſt damit, wenn man in

der nächſten Stunde ſchon eine andre
Sache „erledigen“ muß.
Dieſe „Situation“ wolle man auch

meinen beiden Aufſätzen vorn zugute
halten. Im zweiten derſelben habe ich
den Verſuch gemacht, gleichſam eine
„Empfindung“ vom Weſen der kantiſchen
Weltanſchauung zu geben, mehr nicht.
Es ſoll nur Kants philoſophiſche „Ein
ſtellung“ zum Kosmos umriſſen werden.
Beſonders freuen wir uns, die vor

kurzem in Halle aufgefundene Kant-Büſte
Emanuel Bardous, die jetzt im Kaiſer
Friedrich-Muſeum in Berlin iſt, zeigen

zu können. Sie gibt das menſchliche We
ſen des Denkers ganz ungewöhnlich fein.
Bardou in Berlin (1744–1818) ſtammte
aus einer Emigrantenfamilie, e

r

zeichnete
ſich in der Bildniskunſt aus. Ob der
Künſtler Kant ſelbſt geſehn hat, weiß
man nicht. Er kann auf einer Reiſe
nach Rußland in Königsberg geweſen
ſein, wenn auch früher als 1798 (dem
Entſtehungsjahr der Büſte). Die nähere
Geſchichte der Büſte, die 4

5

cm hoch iſt,
findet man in der Jubiläumsnummer
der „Kant-Studien“ in einem Aufſatz
von Direktor Dr. Demmler.
Die Handſchriftenprobe verdanken wir

der Hamburgiſchen Stadtbibliothek. Die
Sentenz iſ

t

auf die Rückſeite eines Holz
zettels geſchrieben. Wir geben ſie in der
Originalgröße. Der Text iſ

t bisher
nur in der großen Akademie-Ausgabe
der Werke Kants veröffentlicht worden.
Wir wollen den Leſern das Vergnügen
nicht nehmen, die Handſchrift ſelbſt zu

entziffern (ev. mit Vergrößerungsglas).
Die Worte unter den „Stimmen der
Meiſter“ ſind wohl die berühmteſten aus
dem ganzen Kant, ſie ſtammen aus dem
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„Beſchluß“ der
Vernunft“.
Von den neuen Kant-Büchern der letz

ten Zeit begrüßen wir mit beſonderer
Freude Hermann Kutters „Im Anfang
war die Tat.“ Der Untertitel lautet:
„Verſuch einer Orientierung in der Phi
loſophie Kants und den von ihr ange
regten höchſten Fragen. Für die denkende
Jugend.“ (302 S. Kober C. F. Spittlers
Nachf. Baſel.) Wir empfehlen das Buch
rückhaltlos. Es iſt innerlich durchlebt und
durchglüht. Der ſchwere Stoff iſt pracht
doll gemeiſtert. Vor allem: hier iſt nicht
das Intereſſe des Fachgelehrten oder des
Philoſophiehiſtorikers oberſtes Richtmaß,
ſondern das heiße Verlangen des Su
chenden nach Wahrheit. Ferner liegt
von Eugen Kühnemanns „Kant“ der erſte
Band vor (558 S

.

C
.

H
.

Beckſche Ver
lagsbuchhandlung, München). Der Unter
titel dieſes Bandes lautet: Der euro
päiſche Gedanke im vorkantiſchen Den
ken. Aus der Vorrede: „Kants Ewig
keitsgedanke iſ

t

die ewige Wahrheit des
philoſophiſchen Idealismus. Als Ide
alismus hat Platon die abendländiſche
Philoſophie begründet. Aber erſt Kant
hat den platoniſchen Gedanken in ſeiner
Motwendigkeit abgeleitet und ihn als die
Wahrheit erwieſen.“ Die Darſtellung
geht von Sokrates und Platon über Ie
ſus, die neuere Maturwiſſenſchaft und
Metaphyſik

Ä

Spinoza, Hume, Leibniz,
Leſſing, Herder. –
In dieſen Tagen vor der Reichs
tagswahl wollten wir das Heft nicht
ganz ohne politiſche Beiträge hinaus
gehn laſſen, daher in dem „Kant-Heft“
die Aufſätze von Landgerichtsdirektor Dr.
Schiefler und Prof. Dr. Friedrich Lenz,
dem Gießener Mationalökonomen. –
Dr. Benninghoffs höchſt notwendigen
Ausführungen über den Nibelungenfilm
möchte ich betonen, daß ich derſelben
Meinung bin wie er. Ich kann mir zwar
einen guten Mibelungenfilm denken: in

der ruhigen Größe gleichmäßig fortſchrei
tender Bilder (ohne plötzliche „Großauf
nahmen“, Fernbilder uſw.), alle Per
ſonen und Geſchehniſſe in gotiſcher Be
wegung in die Fläche ſtiliſiert und kom
poniert (denn in Wahrheit hat der Film
keine Tiefe), das könnte Stil haben
und große Wirkung tun. Aber dieſe
Theaterei, zumal die mit dem nervöſen
Fräulein Brunhild aus Berlin W., iſt

unmöglich. Die Jugend, die dieſen Film
geſehn hat, iſ

t für das Nibelungenlied
verdorben. Ihr wird das Lied zu „lang
weilig“ ſein, weil ſie nur Senſation ſtatt
Seele, Pſychologie ſtatt Epik, Nerven
kitzel ſtatt herber Größe erwartet. Es
war zum Erbarmen, als man all die

„Kritik der praktiſchen

Zu *den vorliegenden Heften den

friſche Jugend vor dieſem verfluchten
„filmtechniſchen Wunderwerk“ ſah. „Den
Teufel ſpürt das Völkchen nie, und wenn

e
r

e
s

beim Kragen hätte.“ Nicht nur in

Auerbachs Keller, ſondern auch im Kino.
Es mögen noch einige Anzeigen fol

gen. In der von mir herausgegebenen
Sammlung „Unſer Volkstum“ erſchien
ein Bändchen „Deutſches Rechtsleben in

der Vergangenheit“ von Paul Bartels,
einem Schüler Karl Weinholds ſowie
Gierkes und Goedeckes. (56 S. Geh.
1,50 Mk.) Das Büchlein führt in der
prächtigſten Weiſe in den Geiſt und die
Geſinnung des alten deutſchen Rechts
lebens ein. Wer e

s zu leſen beginnt,
legt es ſobald nicht wieder aus der Hand.– Von unſerm Freunde Ritter erſchien
im Verlag des Bühnenvolksbundes in

Frankfurt a. M. „Das Spiel vom großen
Abendmahl“. (40 S

.

Kart. 7
5 Pfg.)

Ritter hat das alte thüringiſche Abend
mahl von den zehn Jungfrauen für die
Aufführung erneuert, dazu gibt e

s eine
Muſik von Spes Stahlberg. Manche
unſrer Leſer werden die Aufführung er
lebt haben, verſchiedene haben uns von
dem gewaltigen Eindruck erzählt. – Wir
werden öfter nach einer zuverläſſig be
richtenden Zeitſchrift über neuere Dich
tung gefragt. Jetzt, ſeit dem Januar,
können wir endlich eine empfehlen, die
umfaſſenderen Anſprüchen genügt, als
Bartels' bekannte kleinere Zeitſchrift
„Deutſches Schrifttum“. Es iſ

t „Die
ſchöne Literatur“, herausgegeben von
Will Vesper. Verlag von Ed. Avena
rius, Leipzig, Roßſtr. 5. Monatlich ein
Heft zu 50 Pfg. Aufſätze, Bücherbeſpre
chungen, Zeitſchriftenſchau, Bühnenbe
richte, Mitteilungen. Wir gewinnen aus

Eindruck

einer ſorgfältigen, objektiven Arbeit.
Für die Leſer unſrer Zeitſchrift, die ſich
eingehender mit der zeitgenöſſiſchen Dich
tung beſchäftigen wollen, als wir es bei
unſerer Geſamtaufgabe können, kommt
„Die ſchöne Literatur“ ganz beſonders in

Betracht. –
Den Leſern, die e

s intereſſiert, zur
Nachricht, daß ich gegenwärtig im
Kunſtwart „widerlegt“ werde. Wolfgang
Schumann beweiſt im Märzheft, daß ich
mit den beiden Aufſätzen, die unter dem
Titel „Antiſemitismus?“ im Sonderdruck
erſchienen ſind, unrecht habe. Er glaubt
halt an Menſchen mit zwei Volkstümern.
„Schlußfolgt.“ Wenn Schumanns Schluß
gefolgt ſein wird, wollen wir weiter
ſehn. –
Der Münchener Prozeß iſ

t

zu Ende.
Das Gericht hat juriſtiſches Recht ge
ſprochen. Das Volk wird bei den Wah
len moraliſches Recht ſprechen. Freilich

181



nur, ſoweit es nicht den Zeitungen unter
liegt, ſondern noch geſundes Gefühl für die
Eſſenz der Ereigniſſe hat. Wer, der ſich
objektiv den Eindrücken hingibt, könnte
Ludendorff und Hitler den menſchlichen
Reſpekt verweigern (und ſich damit auf
das niedrige Niveau eines Georg Bern
hard begeben)? Aber, ſagt man, Luden
dorff ſei „kein Politiker“. Iſt der Po
litiker wirklich das höchſte der Ideale?
„Politiker“ haben wir hinreichend gehabt.
Könnte es einen beſſern „Politiker“
geben als Streſemann? Aber wir leben
in einer Zeit, in der uns Politiker
nicht mehr helfen können, ſondern nur

Volksinſtinkt iſ
t es, der der völkiſchen

Bewegung eine ſo elementare Wucht ver
leiht. Man diskutiere noch ſo klug über
die Lage – Ludendorff iſt die Schick
ſalsperſönlichkeit des deutſchen Volkes.
Ob eine glückliche oder tragiſche? Das
Schickſal geht ſeinen Weg. Wehe dem
Volk, das mit ſeinem eigenen Genius
nichts anzufangen weiß! Wir hätten
heute das Schwerſte hinter uns, wenn
die deutſche Republik nicht – Angſt
vor Ludendorff gehabt, ſondern ſeine
Kraft dahin geſtellt hätte, wohin ſie
durch ihre Matur gehört. So muß e

r

ſich eben ſelbſt die Stelle erringen.
noch Helden. Der ungebrochene Volks
inſtinkt ſehnt ſich fort von den Politikern,
die Herzen fliegen Ludendorff zu. Der

Stimmen der Meiſter.

ZÄ Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderungund Ehrfurcht, je öfter und anhaltender ſich das Nachdenken damitÄD er beſtirnte Ä üb er mir, und das m or a liſche Geſetz in
mir. Beide darf ich nicht als in Dunkelheiten verhüllt oder imÄaußer meinem Geſichtskreiſe (d. h. außerhalb meines Geſichtskreiſes) ſuchen und bloß
vermuten; ich ſehe ſie vor mir und verknüpfe ſie unmittelbar mit dem Bewußt
ſein meiner Exiſtenz. Das erſte fängt von dem Platze an, den ich in der äußeren
Sinn e n welt einnehme, und erweitert die Verknüpfung, darin ich ſtehe, ins
un abſehlich - Große mit Welten über Welten und Syſtemen von Syſtemen,
überdem noch in grenzenloſe Zeit en ihrer periodiſchen Bewegung, deren Anfang
und Fortdauer. Das zweite fängt von meinem unſichtbaren Selbſt, meiner P er -ſönlichkeit, an, und ſtellt mich in einer Welt dar, die wahre U n e n dlich -

ke it hat, aber nur dem Verſtande ſpürbar iſt, und mit welcher (dadurch aber
auch zugleich mit allen jenen ſichtbaren Welten) ic

h

mich, nicht wie dort, in bloß

u fällig er, ſondern allgem e in er und not w e n diger Verknüpfung er
enne. Der erſtere Anblick einer zahlloſen Weltenmenge v er nicht et gleichſam
meine Wichtigkeit, als eines tieriſchen Geſchöpf es, das die Materie, daraus

e
s ward, dem Planeten (einem bloßen Punkt im Weltall) wieder zurückgeben muß,

nachdem e
s eine kurze Zeit (man weiß nicht wie) mit Lebenskraft verſehen geweſen.

Der zweite erhebt dagegen meinen Wert, als einer Intelligenz, unendlich,
durch meine Perſönlichkeit, in welcher das moraliſche Geſetz mir ein von der
Tierheit und ſelbſt von der ganzen Sinnenwelt unabhängiges Leben offenbart, wenig
ſtens ſo viel ſich aus der zweckmäßigen Beſtimmung meines Daſeins durch dieſes
Geſetz, welche nicht auf Bedingungen und Grenzen dieſes Lebens
eingeſchränkt iſt, ſondern ins Unendliche geht, abnehmen läßt.I m m an u el Kant.

Auch das iſ
t wohl gut ſo; denn im

Kampfe wächſt der Menſch. St.
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Meue Bücher

Im manuel Kants Leben in Darſtel
lungen ſeiner Ä R. B. Jachmann, L. E.
Borowski, A. Ch. Waſianski. Gekürzte Ausg. von
Paul Landau. (Lebensbilder aus deutſcher Ver
gangenheit, herausgegeben von Börries Frhr. von
Münchhauſen.) 154 Seiten. Geb. 2,10 Mk. Carl
Flemming und C. T. Wiskott, Berlin.
Nach Angabe des Verlags ſind „alle heut weniger
intereſſierenden Weitſchweifigkeiten“ weggelaſſen,
ferner fand „eine chronologiſche Neuordnung des
Stoffes ſtatt“ und „das Weſentliche wurde bei ge
treuer Wahrung des urſprünglichen Textes hervor
gehoben.“ Alſo eine eingehende Bearbeitung der
drei berühmten zeitgenöſſiſchen Schilderungen von
Kants Leben, die einander ſo glücklich ergänzen,
daß faſt eine völlige Biographie herauskommt. Alle
drei gekürzt zuſammenzufaſſen, war ein ſehr glück
licher Gedanke. Das Buch wird auch ältere Schüler
intereſſieren, denn alle drei Schriften ſind ja leicht
und anziehend zu leſen. Sie geben zugleich ein
hübſches Kulturbild. Die Bearbeitung am Urtext
nachzuprüfen, iſ

t

uns im Augenblick nicht möglich,

d
a

das Buch gerade beim Abſchluß dieſes Heftes
ankam. Eine raſche Durchſicht ergibt einen ſehr
günſtigen Eindruck. Auf alle Fälle iſ

t

das gut aus
geſtattete Buchlein geeignet, eine richtige und wür
dige Vorſtellung von dem Leben unſres größten
Philoſophen zu vermitteln. St.
Jakob Ba Y a

,

Einführung in die romantiſche
Staatswiſſenſchaft. Guſtav Fiſcher, Jena.
Das letzte Jahrzehnt iſ

t

für die Durchforſchung
der deutſchen Romantik von ausſchlaggebenderBe
deutung geworden. Die inneren Grundkräfte der
Romantik – bisher zumeiſt nur als künſtleriſche
Faktoren gewertet – ſind endlich hineingeſtellt in

das Gebiet warmen pulſenden Lebens. Man hatte
gehofft, die Romantik als Teilgebiet des Lebens
herauszugreifen und für ſich der Behandlung zu

unterziehen. Man hatte gehofft, ihrer unklaren
Beherrſchung des Stoffes die Ziel- und Richtungs
loſigkeit einer künſtlichen Betrachtungsweiſe zu

unterſchieben. Die jüngſte Forſchung hat ſich mit
dieſer bisher gewohnten Betrachtungsweiſe nicht
mehr einverſtanden erklären können. Es konnte
nicht länger verdecktbleiben, daß der Geiſt der Ro
mantik in mehr als der Kunſt allein ſein Weſen
treibe. Wenn e

r

ſchon als etwas Umriſſenes an
erkannt war, ſo mußte e

r

auch in den geſamten
Aeußerungen menſchlichen Lebens die beſtimmende
Rolle ſpielen. Es iſ

t

das Werk Jakob Baxas in

Wien, die moderne Auffaſſung über das Weſen der
Romantik, zumal in geſellſchaftswiſſenſchaftlicher
Hinſicht, in hervorragendem Maße ausgebaut zu

haben. Mit überwältigender Kraft verſteht er den
Beweis dafür zu erbringen, daß Romantik Lebens
inhalt bedeutet Und das Weſen dieſes Lebens
inhaltes tritt in allen Aeußerungen menſchlichen
Daſeins in Erſcheinung, aus allen Gegebenheiten
offenbart ſich das Walten einer einheitlichen Le
bensauffaſſung. – Die bisherige wiſſenſchaftliche
Methode glaubte auf dem Wege der Dezentraliſa
tion zu höchſter Schöpfung zu kommen. Der Weg
war gangbar, ſolange die Glieder der Geſellſchaft
ein ſtabiles gleichförmiges Leben lebten. Krieg und
Nachkriegszeit mit ihrer Fülle ſich aufdrängender
Probleme haben dem Menſchen die Gunſt erwieſen,
klar ſehen zu laſſen, woran e

s

ihm fehle. Dezen
traliſation in der Wiſſenſchaft mußte notgedrungen
zur völligen inneren Leere führen, nirgends ließen
ſich Kräfte des Zuſammenhangs erkennen, nirgends
wurde ein Mittelpunkt fühlbar, aus dem ewig
neues Leben auf die Teile überflutete. Enger Zu
ſammenhang mit dem wirklichen Leben und der
Zwang einer konzentrierten Lebensweiſe brachen
mit der alten Ueberlieferung eines mechaniſtiſchen
Liberalismus. Ungemein kräftig und ſtärkend weht

uns dieſe Auffaſſung aus dem Buche Baxas ent
gegen, trotz der vielen ſchöpferiſchenGeſtalten der
romantiſchen Epoche durchzieht wie ein roter Faden
der Drang nach Einheit das Leben und Werk eines
jeden von ihnen. – Dieſe „Einführung“ – ſie iſt

a
n

Wirklichkeit viel mehr als das; denn in raſtloſer
Arbeit und Quellenforſchung hat der Verfaſſer die
Grundfaktoren der Romantik zu beſtimmen vermocht– kann wie kaum ein zweites Buch im Leſer die
Freude am ſelbſtändigen Weiterdenken hier nur
kurz angeregter Gedanken erwecken. Es ſe

i

nur
hingewieſen auf die grundlegende Verwandtſchaft
zwiſchen dem franzöſiſchen Naturrecht der Aufklä
rungszeit und dem engliſchen Liberalismus der
Mancheſterſchule. Beides drang weſensfremd in

deutſche Lebenskreiſe ein, vermochte ſich eine Zeit
lang zu halten, mußte aber dem Gedanken deutſcher
Weſenyeit, wie e

r

ſich in der Romantik auf edelſte
Weiſe offenbart, weichen. Auch heute kann der
Liberalismus – und der Marxismus iſ

t

nur eine
Abart von ihm – als abgewirtſchaftetgelten. Denn
bei beiden Erſcheinungen mußte das deutſcheWeſens
element zu kurz kommen: ſeine Innerlichkeit, ſeine
Seele, und die ließ ſich auf die Dauer nicht ver
leugnen. Sieg e l.

Joſef Winckler, Trilogie der Zeit. 154S.
Greifenverlag, Rudolſtadt.
Inhalt: das Ferienkind.
Die Mechaniſierung.
Ein Bergmannsjunge aus Bochum, der als
Ferienkind aufs Land kommt, kann in ſeiner kleinen
Seele zwiſchen den beiden Welten: Hungerelend da
heim und „Reichtumsüberfülle“ auf dem Lande
keine Verbindung finden. Bei dem Zwieſpalt in

ihm überwiegen Neid, Haß, Verbiſſenheit und ver
wirren ihn ſeeliſch-ſittlich ſo ſtark, daß e

r

des
Bauern Vieh vergiftet. – Der zweite Teil dieſer
Trilogie gibt ein Bild von der Zeit des paſſiven
Widerſtandes im Ruhrgebiet, das wahrſcheinlich als
künſtleriſch gefaßtes Kulturdokument von der Ge
ſchichte aufbewahrt werden wird. Dieſe ſachliche
Schilderung der Ereigniſſe, durchlebt von einer Fa
milie des geiſtigen Mittelſtandes, erzeugt beim
Leſer denſelben verzweifelnden Druck, unter dem .

unſer Volk in jenem Leidensgebiet die lange Zeit
gelebt hat. – Der erlöſende optimiſtiſche Glaube des
Dichters, nach dem wir bei

#

Schilderungen
vergeblich lechzen, leuchtetdann dochaus dem dritten
Teil auf. Es iſ

t

die Idee, daß der Prozeß der
Mechaniſierung, in den unſere Kultur ſich verſtrickt
hat, bis ans Ende durchgeführt werden muß, damit

e
r

durch ſich ſelbſt überwunden wird. In der phan
taſtiſchenForm von dem künſtlich hergeſtellten ſeelen
loſen Menſchen, der als Arbeitstier überall einge
ſetzt wird, wird uns gezeigt, wie die Menſchen
wieder zur Wertſchätzung der Seele kommen. –

Geſamturteil: Es handelt ſich um ein wertvolles,
empfehlenswertes Buch. G. K.
Adolf Bartels, Geſchichte der deutſchen
Literatur. Erſter Band: Die ältere Zeit. (Haupt
werke zur Deutſchen Literaturgeſchichte von Adolf

Im Hungergebirge.

Bartels. Große Ausgabe I.
)

661 S. H
.

Haeſſel
Verlag, Leipzig.
Die Sammelausgabe von Bartels' literaturge
ſchichtlichenSchriften beginnt mit der dreibändigen
großen Literaturgeſchichte, deren erſter Band hier
vorliegt. Dieſer große Band reicht von der alt
germaniſchen Dichtung (Götter- und Heldenlieder,
Märchen, Beowulf, Ä bis zu den Klaſſikern

in Weimar und bis zu Peſtalozzi, Hebel und Jean
Paul. Das Werk zeichnet ſich inhaltlich durch den
betonten Zuſammenhang von Volkstum und Litera
tur, formal durch die klare, ſachlich einleuchtende
Einteilung aus. Zu unſern mittelhochdeutſchen
Dichtern haben wir heute durch Verſenkung in die
Urtexte ein innigeres Verhältnis gewonnen, ſo daß
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A

wir Bartels Urteil, der Nibelungendichter habe „mit
natürlicher Kraft, aber ohne reicher ausgebildete
Kunſt“ geſtaltet, nicht teilen. Wir finden bei ihm
eine ſo ausgebildete Kunſt, in Lyrik und Sprach
klang, daß ſi

e

der ſpäteren Kunſt die Wage hält.
Auch würden wir die zentrale Stellung des Par
zival für unſer Volkstum mehr betonen. (Boron

iſ
t

nach Chretiens und Wolfram. Die Einteilung
in die 1
6

Bücher ſtammt von Lachmann, der leider
die alte Einteilung der Handſchrift D. ſelbſtherrlich
„verbeſſert“ hat.) Unſer Urteil über Schiller iſ

t

anders als das von Bartels. (Seiner wunderlichen
Hypotheſe von dem „keltiſchen Einſchlag“ ſtellen wir
entgegen, daß nach Sievers juſt Schiller die typiſch
germaniſche Klangkurve hat.) Aber was Bartels
über Goethe ſchreibt, möchten wir beſonders aner
kennen. Auch das Kapitel über den von andern

zu wenig gewürdigten Terſteegen iſ
t gut, überhaupt

ſcheint uns die Behandlung des 17. und 18. Jahr
hunderts vortrefflich. Jedenfalls: ein charakter
volles Werk. St.
Maria Kahle, Gekreuzigt Volk. Gedichte.
Jungdeutſcher Verlag, Kaſſel.

haben das
unſerer leidenden

Wenige nur, ganz wenige Dichter
Leid und den verbiſſenen Zorn
Landsleute an Rhein und Ruhr im Lied geſtaltet.
Es iſ

t

wohl leichter, ein ſchmetterndes Lied im
Krieg zu ſingen, wenn noch der Glaube a

n Sieg
und Freiheit in allen lebt, als das ſtill ertragene,
unheroiſche Leid eines Volkes im Gedichte auszu
rechen. Maria Kahle gehört zu dieſen ganz
enigen. Wir finden in dem Gedichtband eine
ganze Reihe von Liedern, von denen wir wohl ver
heißen dürfen, daß ſi

e

dauern werden. Faſt männ
liche Kraft klingt in den Sonetten, die an Rückerts
Geharniſchte Sonette heranreichen, und fraulich
milder und dochherber Schmerz klingt in den ſchön
ſten der Lieder: „Singe ſo hell nicht, Nachtigall, die
Welt iſ

t

voll von Leide“. Aus dieſem Gedichtband
empfehlen wir auszuwählen, wenn an einem
„Deutſchen Abend“ der Rhein- und Ruhrbevölkerung
gedachtwerden ſoll. G. K.
Neue Bühnenſtücke : Hans von Wol
zogen , Longinus. Eine deutſche Legende. –

E
.
v on Weitra, Blücherſieg. Ein dramatiſches

Spiel in zwei Aufzügen. – Otto Soſtmann,
Der Ordensritter. Schauſpiel in drei Aufzügen. –

Als . Band 1 bis 3 der Jung deutſchen
Bühne im Jungdeutſchen Verlag, Kaſſel. –

Otto Brü es. Das Albrecht Dürer-Spiel. In
der Sammlung „Spiele deutſcherJugend“ im Verla
des Bühnenvolksbundes, Frankfurt a

. M. –

Walter Fle x , Die Bauernführer. Trauerſpiel
aus dem Bauernkriege in vier Aufzügen. (Dra
matiſche Skizze.) Nr. 3

6

der Jugendbühne des
Theaterverlags Eduard Bloch, Berlin C

.

2
.

Der Jungdeutſche Verlag will auch in der neu
von ihm herausgegebenen
Fuj

Bühne den
Geiſt wehrhaften Deutſchtumspflegen, wie e

r aus
geſprochen iſ

t

im Prolog zum „Ordensritter“:
„Treu ſein und deutſch ſein, trotz Kummer und
Leid! Dieſen Glauben im Herzen tragen, Sei
unſer Troſt auch in heutigen Tagen!“ Die vor
liegenden drei Werke ſind noch aus dem Geiſt und
den Bedingungen des beſtehendengroßen Theaters
heraus erwachſen, nicht aus dem Boden unſerer
Jungſpielſcharen. Wolzogen führt uns ins Deutſch
land des achten Jahrhunderts. Eine reingermaniſche
häusliche Umgebung, in der ſich der germaniſche
Hauptmann von Jeſu Kreuz, Ahasvar der ewige

Ä und Armin - Sprößlinge zuſammenfinden.
eiſt des Germanentums und des Chriſtentums zu

vereinigen, iſ
t

die Idee des Bühnenwerks. Nicht
ganz klar wird dieſe geiſtige Idee gelöſt. Die Welt
unſerer Vorfahren erleben wir hier, wie bei den
meiſten Verſuchen dieſer Art, mehr wie eine Er
zählung, die uns dargeboten wird, als wie eine
Gegenwart, die wir von innen heraus erleben. –

„Blücherſieg“ von Weitra gibt uns einen Ausſchnitt

aus der Geſchichte,der Ä vaterländiſches Empfinden ſtark und ſtolz aufrührt. Es iſ
t

kein Drama,
ſondern drei Szenen; kraftvolle, gut geſchaute und
charakteriſierte Bilder, aus denen geſunde Begeiſte
rung hervorquillt. Der Schluß brauchte nicht ſo

theatraliſch zugeſpitzt zu ſein; die Wirkung wäre
auch ſonſt nicht ausgeblieben, eben weil die Szenen
echt ſind. Sehr tüchtige Laienſpieler können ſich
vielleicht an dieſes Stück wagen. – Otto Soſtmanns
„Ordensritter“ iſ

t

zwar auch mit Liebe und Wärme
geſchrieben, aber doch ohne Dichterkraft. Die ſeeli- -

ſchen Konflikte und Wandlungen ſind zu verſtandes
mäßig konſtruiert. Behandelt wird in dieſem Schau
ſpiel ein Stoff aus der Geſchichteder Deutſchordens
ritter, der Konflikt eines jungen Ritters, der eine
Polin liebt, aber ſeinem Gelübde treu bleibt. – Das
Albrecht Dürer-Spiel von Otto Brües bringt zwei
Szenen aus Dürers Leben: In Venedig wird ihm
ein ehrenvolles Angebot gemacht, dort zu bleiben;
aber Heimatliebe zieht ihn ins Vaterland zurück.
In Nürnberg dann hat Dürer Gelegenheit, in Ge
prächen mit verſchiedenen Menſchen ſeine Auf
aſſung von der Kunſt zu offenbaren. So vollzieht
ſich zwar die Löſung der „Gleichung von Charakter
und Begabung“, die der Dichter erſtrebt, aber dra
matiſch werden die Szenen nicht, weil alle innere
Bewegung fehlt. – „Die Bauernführer“ von Walter

Ä können den Jugendbühnen empfohlen werden.icht etwa iſ
t

hier der ganze Ideengehalt der
Bauernkriege, an dem ſich ſo viele unſerer größten
Dichter verſucht haben, ausgeſchöpft; aber e

s

iſ
t

aus
dem jugendlichen Geiſt und mit der jugendlichen
Friſche des neunzehnjährigen Dichters geſchrieben
und trifft darum den Ton der Jungſpielſcharen
gut. - -
Franz Werner Schmidt, Strindberg
und ſeine 3

4

beſten Bühnenwerke. 212 S
. Verlag

Franz Schneider, Berlin.
Die Aufgabe der Bühnenführer in Schneiders
Verlag iſ

t

nicht leicht. Die Gefahr liegt nahe, die
Kenntnis des Stückes zu erſetzendurch eine Inhalts
angabe mit zugehörigem inneren Gehalt. Dieſe
Gefahr iſ

t

im vorliegenden Fall glücklich vermieden.
Der Führer durch Strindbergs Dramen iſ

t

ſo be
hutſam, keine ſubjektiven Ergüſſe zu bringen, ſon
dern das Selbſtverſtändliche in einer prägnanten
und knappen Art zugleich mit dem Inhalt heraus
zuſchälen. Ein Leſen der Stücke erübrigt ſich nicht,
ſondern man wird angeregt dazu. Die ſachliche
Art des Buches überläßt e

s

dem Leſer, den Wert
Strindbergs für uns ſelbſt einzuſchätzen. Vorüber
können wir nicht an ihm. Er ſteht auf der Scheide
einer vergangenen, ſelbſtherrlichen Welt und ſucht
nach einer neuen, erlöſten Menſchheit. Er iſt doch
der Einzige, bei dem dieſes Suchen nicht willkom
mene Gelegenheit zu wirkungsvoller Literatur iſt,
ſondern dämoniſcher Zwang. Das uns ſein Werk
ſtatt mit Frieden, mit Grauen erfüllt, wer kann
ihn darum ſchelten? Eine furchtbare, gnadenloſe
Zeit kann nicht ihren Ausdruck in Harmonie und
innerer Freudigkeit finden. Nur eins: man verfalle
nicht Strindberg! Die Gefahr iſ

t groß. Sie führt

zu willenloſer Entnervung. L. B.
Julius Heiß , Der arme Heinrich, ein alt
deutſches Spiel nach dem Gedicht von Hartmann
von Aue. 6

6 S., 1,50 Mk. Verlag des Bühnen
volksbundes, Frankfurt am Main.
Hartmann von Aues Versroman iſ

t

hier ſchlicht
und einfach zum Spiel zubereitet. Man fühlt, daß
der Dichter dieſe Schlichtheit nicht markiert und
Naivität heuchelt. Das Spiel wirkt rein und herz
lich. Ich kann mir eine Aufführung durch Laien
und Wandertruppen recht wohl denken. Dieſe Er
neuerung des armen Heinrich für die Bühne iſ

t

um vieles erfreulicher als G. Hauptmanns unglück
ſeliges Drama, das peinlichſte von Hauptmanns
Stücken, mit ſeinem Verſuch, Pſychologie zu geben
und die Geſtalt der opferbereiten Maid durch blut
arme Krankhaftigkeit zu erklären. L. B.

Gedruckt in der HanſeatiſchenVerlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft,Hamburg 36, Holſtenwall 2
.
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Aus dem Deutſchen Volkstum Emanuel Bardou, Kant





Deutſches Volkstum
5. Heft Eine Monatsſchrift 1924

Die gegenwärtige religiöſe Lage in Deutſchland.
1.

er Verſuch, etwas über die gegenwärtige religiöſe Lage in Deutſchland
zu ſagen, kann nur ſehr ſubjektiv und ſchematiſch unternommen werden.

Ein gewiſſes Gegengewicht indeſſen kann eine geſchichtliche Begründung bieten.
Wie alle phyſikaliſche und politiſche Geographie ſich als Ergebnis geſchicht
licher Entwicklung faſſen läßt, ſo auch das, was man religiöſe Geographie

nennen könnte. Denn alles, was iſt, iſ
t geworden, und alles, was einmal war,

beſteht in irgend einer Form noch fort. Aelteſte geologiſche Perioden haben
wir in unmittelbar ſichtbaren, wenn auch ſtark verwitterten Stellen der Erd
oberfläche noch vor uns. Micht anders verhält ſich die religiöſe Vergangen
heit zur Eegenwart. Ein religions- und ein kirchengeſchichtliches Lehrbuch
liegt gleichſam in jedem Land, ja in jeder Stadt und in jedem Dorfe vor
dem aufgeſchlagen, der Bildung und Eeiſt genug beſitzt, um dem Reize
nachzugehen, den das Schauen des Vergangenen im Gegenwärtigen und
des Gegenwärtigen im Vergangenen gewährt. Vom älteſten germaniſchen

Heidentum an bis zur modernſten okkultiſtiſchen Bewegung finden wir alle
Eruptionen des religiöſen Werdens, die aus wer weiß welchem Grunde auf
geſtiegen ſind, nebeneinander in dem Antlitz unſrer deutſchen Religioſität
wieder. Chriſtlich maskiertes Heidentum, maſſiver Katholizismus, mittel
alterliche Myſtik, die Frömmigkeit beider Formen der Reformation, die Ortho
doxie, der Pietismus, die Aufklärung ſamt ihrem Gegenpol auf derſelben
Grundlage, dem Rationalismus, der Idealismus unſerer klaſſiſchen Zeit,
die Romantik ſamt der ſie begleitenden religiöſen Wiederherſtellung, der
Umſchlag in den gröbſten Materialismus und Kirchenhaß; daneben die liberale
Theologie, Monismus und Freidenkertum; endlich der Umſchlag in die Myſtik
und den Okkultismus ſamt der Vorliebe für alles, was aus dem geheimnis
vollen Orient kommt: all dies liegt in der Breite, wenn auch mannigfach
umgeformt und in mancher Verknüpfung vor uns, wie e

s geſchichtlich ſich
einigermaßen abgelöſt hat, freilich nicht ohne daß Altes noch lange blieb
und Meues ſich langſam emporarbeitete.

Es entſpricht einer üblichen Ausdrucksweiſe, wenn wir, was in der Länge
hintereinander kam und in der Breite neben- und durcheinander liegt, der Ueber
ſicht halber ſo anordnen, daß wir von jenen Niederſchlägen der Entwicklung
des religiöſen und kirchlichen Denkens die einen links, die andern rechts und
wieder andere in die Mitte ſtellen. So bekommen wir eine Front, die von
dem Atheismus und dem Freidenkertum über den naturwiſſenſchaftlich ge
gründeten Monismus zu den chriſtlichen Kirchen und von ihnen aus wieder über
Sekten, Myſtik, Schwärmerei für die ruſſiſche Frömmigkeit nach Perſien,
Indien und noch tiefer nach Aſien hinein läuft. Ihrem Weſen nach unter
ſcheiden ſich der linke und der rechte Flügel ſehr ſtark voneinander. Das
Weſen des linken iſ
t Diesſeitigkeit, Hingebung an Kultur und Ziviliſation,
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Begeiſterung für Dechnik und Wiſſenſchaft, zumal Maturwiſſenſchaft, für
alles, was mit dem Intellekt erfaßt werden kann; dazu tritt noch der Sinn
für perſönliche Freiheit und den Fortſchritt, für ein Leben in der Gegenwart,
abgewandt von der Vergangenheit. Die rechte Seite weiſt die entgegengeſetzten
Züge auf: ſtatt der diesſeitigen Welt die Ueberwelt oder das Jenſeits, ſtatt
der Natur die Geſchichte, ſtatt der Wiſſenſchaft die Religion, ſtatt des In
tellekts die Phantaſie, die Seele und das Gemüt, ſtatt der Oberfläche die
Diefe, ſtatt der Freiheit die Autorität und die Eemeinſchaft. Eanz grob ge
ſprochen könnte man ſagen: all jene Dinge ſtammen vom Weſten, alſo von
England und Frankreich, und ſind durch die Aufklärung hereingekommen;
dagegen trägt alles, was auf der anderen Seite iſt, öſtliches Gepräge und
ſtammt zuletzt aus Aſien.
Das beſondere Kennzeichen der gegenwärtigen Lage iſ

t

nun dieſes: der
Weſten ſinkt und der Oſten ſteigt. In jener zuerſt gezeichneten geſchicht
lichen Linie ſind immer Bruchſtellen, die eine oft ſcharfe Wendung genau ins
Gegenteil bedeuten; wenn ſich eine geiſtige Richtung erſchöpft hat, dann
tritt aus einem geheimnisvollen Grunde, durch einzelne Männer oder durch
Bewegungen vermittelt, die entgegengeſetzte auf. So haben wir nun einen
Bruch durchgemacht; e

s geht aus der rationalen Periode in eine irrationale
hinein. Das begann ſchon lange vor dem Krieg, ſchon um die Jahrhundert
wende. Aber der Krieg und die Machkriegszeit haben dieſe Entwicklung ſehr
verſtärkt. Wird doch der Krieg immer mehr als die Auswirkung jenes Geiſtes
empfunden, der im Sinn für das Diesſeits und das brutale Recht aller Matur
ſich am deutlichſten offenbart hat. Angewidert von dem grauſigen Zuſammen
bruch alles deſſen, was einmal für groß galt, zieht ſich nun alles innerlich
Lebendige in die entgegengeſetzte Haltung zurück. Man verlangt nach Tiefe,
nach Geiſt und Seele, nach dem Geheimnis, der Autorität, der Bindung durch
Eemeinſchaft, mit einem Wort geſchichtlich geſprochen nach einem neuen
Mittelalter, geographiſch geredet nach dem Orient.
Mitten zwiſchen jenen beiden Flügeln ſtehen die chriſtlichen Kirchen,

von beiden Seiten bekämpft, wie ſie ſich auch ſelber einander bekämpfen. Um
ihrer Schwächen und Fehler nicht nur, ſondern auch um ihrer ganzen Grund
haltung willen gelten ſi

e

beiden Seiten als Gegner, mehr natürlich der linken
als der rechten. Ihr Anſpruch auf alleinige Wahrheit, ihre Begründung auf
eine Geſchichte voller Gnaden und Wunder, ihre immer noch das ganze

Leben und auch Volk und Land mit ihren Parochien umſpannende Organi
ſation, ihre Verbindung mit den herrſchenden oder einſt herrſchenden Ge
walten – das alles macht ſie verhaßt. Spricht man von der Kirche, ſo fällt
auch ſie, wie faſt alle geſchichtlichen Erſcheinungen, polar auseinander, und
zwar auch zur Linken und zur Rechten, der Proteſtantismus mehr nach der
Seite der Kultur im älteren Sinne, der Katholizismus mehr nach der anderen
Seite. Und wiederum dieſe polare Neigung ſetzt ſich in die einzelnen Kirchen
ſelber hinein fort. Wie der Proteſtantismus eine rechte Seite hat, ſo hat der
Katholizismus eine linke. Es braucht nicht hervorgehoben zu werden, daß,

wie der Katholizismus von der herrſchenden Welle im Unterſchied von den
ſiebziger Jahren emporgetragen wird, ſo der Proteſtantismus im allgemeinen
ſinkt, und auch was in der katholiſchen Kirche von ſeinem Geiſte befruchtet
iſt, nur ſehr ſchwer gegen die entgegengeſetzten Beſtrebungen aufkommt.
Miemand gibt ſich mehr einer Däuſchung darüber hin, daß die Rolle wenigſtens
der evangeliſchen Kirche äußerſt beſcheiden geworden iſt. Weit davon ent
fernt, in der Oeffentlichkeit irgendwie beachtet zu werden, iſ
t

ſi
e

auch nur noch
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für wenige der Rahmen ihres perſönlichen Daſeins. Gibt es auch noch abgele
gene Landgemeinden, die 70 v. H. Sonntags zur Kirche bringen, ſo ſtehen denen
unendlich viele andere gegenüber, die es kaum auf 1 v. H. bringen. Kürzlich
war der Durchſchnitt von einer maßgebenden Stelle auf 3 v. H. geſchätzt
worden. Mur an Feſttagen ſcheint die Welle der religiöſen Zeitſtrömung die
Kirchentür zu überſchreiten. Schlimmer als die Austrittsbewegung nach links
und rechts iſ

t

die Gleichgültigkeit, die „latente Austrittsbewegung“ in allen
Kreiſen. Momane, Geſpräche, Zeitungen weiſen an dieſem Punkt ein völ
liges Vakuum auf. Es iſt viel verſäumt, es iſt viel gefehlt worden; Führung
und Maſſe haben verſagt. Ob die eifrig betriebenen Reformen auf dem Ge
biet der Verfaſſung, des Gottesdienſtes, alſo der Predigt und des kultiſchen
Lebens, und die ſo überaus rege auf dem des Religionsunterrichtes über
haupt nur den gegenwärtigen Beſtand erhalten können, das muß die Zu
kunft lehren. Der Gegner und der Wettbewerber um den religiöſen Sinn der
Bevölkerung gibt es gar zu viele.

2
.

Die Kirche, die Botin einer Ueberwelt, gegründet auf eine vergangene
Heilsgeſchichte voller Wunder, mit dem Anſpruch auf eine letztgiltige
Wahrheit, mannigfach verſtrickt in die Kultur, die Philoſophie und die Sitten
einer vergangenen Zeit, dazu noch aufs engſte mit älteren privilegierten

Ständen und Gruppen verbunden, iſ
t

der Gegenſtand grimmiger Feindſchaft
der ganzen „Linken“. Dieſe iſ

t

in ſich ſonſt ſehr wenig einheitlich; aber in

der Grundrichtung und in ihrem Gegenſatz iſ
t

ſie einig, von dem ausgeſpro
chenſten Atheismus an, mag der nun auf Illuſionismus, Skeptizismus oder
Materialismus beruhen, bis zu einem Theismus des Verſtandes, der ſich in

der Weiſe der Aufklärung mit Moral und etwas Glauben a
n

Unſterblichkeit
paart. Dieſe Eedankenrichtungen heben ſich, wenn ſie bewußt ſind, aus der
Ebene der ſchrecklichen Gleichgültigkeit heraus, die in allen Kreiſen der
Kirche und ihrer Botſchaft gegenüber beſteht. Die Laſt und die Mot des
Lebens, üble Erinnerungen, unbewußte Erundſtimmungen, die jenen aus
geſprochenen Richtungen entſprechen, erfüllen die breite Maſſe in allen Schich
ten, wie jeder Roman, jede Unterhaltung, jede Zeitung bezeugt. Dagegen

iſ
t

ohne Zweifel eine ausgeſprochene Feindſchaft immer noch ein Zeichen von
Charakter und eine gewiſſe Hoffnung. Mag auch Materialismus und Matura
lismus grundſätzlich überwunden ſein, im Leben des Volkes iſ

t

immer noch
das Dogma herrſchend, daß die ganze Wirklichkeit mit der ſinnlich wahr
nehmbaren zuſammenfalle. Viele davon nicht befriedigte Geiſter ſuchen in

irgend einer der vielen Arten von Monismus einen Erſatz für die ihnen

im übelſten Gedächtnis gebliebene Kirchenreligion. Dieſe Grundauffaſſung
bindet, was ihr von Höherem geblieben iſt, das Wahre, Gute und Schöne
oder auch das Göttliche, a

n die Natur, an das All, den Kosmos oder wie
man ſonſt den Erſatz für Chriſtus und die Bibel nennt. Bald iſ

t

e
s

eine
kühlere Verſtandesſache, der man anhängt, bald eine ſchwärmeriſche Hinge
bung a

n

das große All, in dem man die Harmonie der Perſönlichkeit und
ſchöpferiſche Kräfte zur Beſtreitung der Koſten des Lebens ſucht.
Dieſe ganze Grundſtimmung hat ſich auch organiſiert. Moniſtenbund,

Freidenkervereine und ähnlich gerichtete Gruppen haben ſich zuerſt zu einem
Weimarer Kartell, dann zu einem Bund für Geiſtesfreiheit zuſammenge
ſchloſſen; daneben beſteht noch ein Bund proletariſcher Freidenker, welch
letzterer 400 Ortsgruppen mit 2

5

000 Mitgliedern enthält. Die ganze Be
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wegung iſ
t

immer noch in langſamem Wachstum. War ſi
e im Krieg unter

dem Ernſt der Zeit ſehr zurückgegangen, ſo hat ſein Ausgang und die Not
nachher ihr anſcheinend gegen die gottesgläubige Kirche Recht gegeben. Ein
Zeichen für den unausrottbaren Zug nach Kirche iſ

t

der mehrfach unter
nommene Verſuch, kultiſche Verſammlungen, Weihehandlungen, ja ſogar eine
Art von klöſterlichen Lebensgemeinſchaften zu veranſtalten. Die ganze Be
wegung iſ

t
ein Zeichen, wie ſehr die Kirche in ihrer Pietät oder Schwerfällig

keit e
s verſäumt hat, ſich der neueren Zeit kulturell anzupaſſen; e
s

ſe
i

bloß

a
n

ihren Widerſtand gegen die Feuerbeſtattung oder an ihr Feſthalten an
dem bibliſchen Welt- und Naturbild erinnert.
Auf der „rechten“ Seite iſ

t viel „zweite Religioſität“. (O. Spengler.)
Abgeſtoßen von der Ziviliſation, unbefriedigt von der Kirche, ſchaut ſich
zumal großſtädtiſche Stimmung nach irgend einem Erſatz oder Reizmittel
um, wie das alternde Rom, und findet, was e

s ſucht, in älteren Kulten oder
im „Oſten“. Romantiſche Grundſtimmung, die Mode des Irrationalen, des
Geheimniſſes, der „Tiefe“, läßt, neben manchem neuerwachten ernſten Sinn
für Seele und Ueberzeitliches, nach allem greifen, was, vor Jahrzehnten noch
verlacht, heute etwas von Sinn und Halt und Droſt verſpricht. Durch das
viele Geſchrei, das dieſe Mode macht, darf man ſich nicht darüber täuſchen
laſſen, daß überaus viel künſtliche Mache zugrunde liegt. Die Myſtiker des
Mittelalters, zumal Eckehart, ſind ſehr verbreitet; darüber kann man ſich freuen,
weil dieſe doch einen ausgeſprochen ethiſchen Zug an ſich tragen und Gott und
ſeine Welt mit der Seele innigſt ergreifen wollen. Moderne Myſtiker, o

b

ſie nun von der Matur oder von der Dichtung herkommen, neigen dagegen

ſtark dazu, den Gegenſatz von Gut und Böſe und die ſelbſtändige Exiſtenz
Eottes zu ſtreichen, um das Individuum in ſeiner Selbſtherrlichkeit und auch
fleiſchlichen Gier allein übrig zu laſſen. Die Jugendbewegung und viele
andere romantiſch geſtimmte Kreiſe pflegen eine Myſtik des Alls, von dem
man ſich durchfluten laſſen will, um ſchöpferiſche Kräfte zum Aufbau am
großen Weltendom zu gewinnen. Das klingt wenigſtens etwas ernſter als
das ſo weitverbreitete Schwärmen und Schwelgen einer Religion ohne EHott,
die in heiligen Schauern und kecken Selbſtüberſteigerungen aufgeht. Im Zu
ſammenhang mit politiſchen Beſtrebungen greifen manche Kreiſe auf alt
germaniſchen Wodankult zurück, der den Gegenſatz nicht bloß gegen das
Judentum, ſondern auch gegen das Chriſtentum in ſich ſchließt. Weniger

bedenklich iſ
t

die Auffriſchung einer halb perſiſchen, halb indiſchen Frömmig
keit, die ſich Mazdaznan nennt und echt orientaliſch eine ausgebildete Hy
giene mit myſtiſcher Verſenkung vereinigt. Aehnlich verfährt auch die weit
verbreitete Chriſtian Science, die, ein modernes amerikaniſches Gewächs, wie
Jeſus Leib und Seele zu heilen verſpricht. Groß iſt die Hinneigung zu allem,

was ruſſiſch iſt. Doſtojewsky hat Tolſtoi als Urruſſe abgelöſt. Der grimmige
Ernſt gegen alle weſtliche Ziviliſation, die Energie der religiöſen Hingebung
an Gott und das Jenſeits, der feſte Glaube a

n

die Offenbarung einer ganz

andern Welt von Gott aus hat eine immer wachſende Anhängerſchaft dem
öſtlichen Chriſtentum zuzuführen begonnen. Dabei ſpielt auch der neuerwachte
Sinn für alles, was Kultus und Liturgie heißt, eine Rolle, der in der ſog.
Hochkirchlichen Bewegung ſeinen jedem Reformierten unverſtändlichen Aus
druck gefunden hat.
Das eigentliche Modeland aber iſt Indien. Dieſes Wort können manche

ohne Augenaufſchlag und ſchmachtende Laute garnicht ausſprechen. Schon
lange hat die ältere Theoſophie ihre Anhänger gehabt, die, aus Amerika
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herübergekommen, etwas Brahmanismus mit modernem Evolutionismus
miſcht. Aber ſeitdem Rudolf Steiner aufgetreten iſt, verbreitet ſich dieſer
Geiſt immer mehr. Dieſer univerſale Geiſt verſpricht der Zeit, was ſie haben
will: wiſſenſchaftliche Erkenntnis der jenſeitigen Welt und Löſung der großen
Lebensrätſel. Sein Anhang iſ

t

immer noch im Wachſen; ſeine Lehre
wendet e

r auf alle Gebiete des Lebens als fruchtbares Prinzip an
bis auf Wirtſchaft und Kunſt und Pädagogik. Viele ernſte Kreiſe,
natürlich auch viele halbgebildete, fallen ihm anheim. Die Anthro
poſophie iſ

t

eine geiſtige Eröße, mit der man rechnen muß. Auch an
ihr kann ſich die Kirche klar machen, was ſie verſäumt hat: die Pflege
der Erkenntnis und zumal die der jenſeitigen Welt. Dieſe Geiſtesrichtung

hat ſich ebenſo wie die „Chriſtliche Wiſſenſchaft“ zu einer Art von Kirche
mit Kultusfeiern organiſiert; der Kult hat bei dieſer einen einfacheren, am
Wort orientierten Charakter, während die anthropoſophiſche Kultübung ſakra
mentaler Art iſt.
Im ganzen iſt es ein ſehr buntes Bild, das von tiefer ſeeliſcher Mot

zeugt. Es iſt Advent. Das Feld iſt reif zur Ernte. Die evangeliſche Kirche
muß mit vielen Wettbewerbern in den Kampf treten. Sie kann ihn bloß
wagen, wenn ſie etwas Großes und Gutes zu verkündigen hat, und wenn ſie
mit Wort und Tat der Welt hilft, mit ihren Nöten fertig zu werden.

Friedrich Mieb er gall.

Gegenwart und Zukunft der Jugendbewegung.
eitdem auch die Jugendbewegung ein beliebter Eegenſtand für Doktor
arbeiten geworden iſt, verſucht man, ſie mit pſychologiſchen und ſoziolo

giſchen Kategorien zu faſſen. Dies iſ
t

nicht gelungen. Ein abgeſchloſſenes
Verſtändnis der Bewegung wird erſt möglich ſein, wenn ſie Geſchichte ge
worden iſt, wenn der Hiſtoriker ſi

e völlig überſchauen und einordnen kann.
Aber wie bei aller Bemühung um die Fragen der Zeit iſt auch hier eine Er
kenntnis notwendig und möglich, die praktiſchen Zielen dient, etwa der Ein
ſchätzung, die der Erzieher, der Lehrer, der Geiſtliche, der Politiker gewinnen
muß. Für eine ſolche Bewertung muß man verſuchen, ihr Weſen zu ver
ſtehen. Es kommt dabei darauf an, die Grundlage nicht zu eng, ſondern mög
lichſt breit zu wählen. Es iſ

t unmöglich, ſie allein von einer ganz beſtimmten
und einſeitigen Formulierung her zu begreifen, etwa von dem freideutſchen
Autonomiegedanken, der ſich einer unberechtigten und ſeltſamen Bevorzugung

in der Literatur über die Jugendbewegung erfreut. Selbſt Univerſitäts
profeſſoren wie Natorp und Stählin ſind dieſem Fehler nicht entgangen. Auch
die jüngſte Arbeit von Hans Schlemmer (Der Geiſt der Jugendbewegung.
Verlag Rösl u. Cie., München. 1923. Pädagogiſche Reihe. 9. Band) iſt ihm
berfallen. Das muß den Blick für die Eigengeſetzlichkeit der Jugendbewe
gung und die Fülle der Erſcheinungen in ihr trüben. Man muß auf die
umſpannenden Horizonte blicken: eine neue Ganzheit des Lebens:
ein neuer Menſch – eine neue Welt, das iſt der einzige richtige
Anſatzpunkt für die Erfaſſung ihres Strebens und Weſens. Und ferner:
die pſychologiſchen Feſtſtellungen über den eigenartigen Charakter ihres Ju
gendbewußtſeins mögen gut und richtig ſein. Aber man muß die Bewegung

in eine umfaſſendere und tiefere Wirklichkeit hineinſtellen, um ſi
e

zu ver
ſtehen und ihre Bedeutung zu ſehen, in die des Volkes: junge Geſchlechter
erwachen in einer Kriſis der Volksgeſchichte und der Kultur zum eigenen Be
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wußtſein ihrer Jugend. Ihr Erleben heißt: Jugend verpflichtet! Die Jugend
fühlt eine Gemeinſamkeit des Lebens und der Verantwortung dem Volke
gegenüber. Eine neue Welle des Volkslebens ſteigt hoch. – Von da aus
wollen wir die Lage und die Aufgaben, die ihr entſpringen, betrachten.

1.

Eine jede neue Bewegung findet erſt nach langem Irren und Kämpfen
Weg und Ziele. Man darf das vor allem bei einer Bewegung der Jugend
als ſolcher nicht vergeſſen! – Die erſte Epoche der Jugendbewegung (es
handelt ſich nicht um willkürliche zeitliche Begrenzungen, ſondern um innere,

ſinnhafte Zuſammenhänge) kann man die naiv - urſprüngliche nennen.
Ueber ihren revolutionären Charakter gegenüber den Erziehungsmethoden und
dem geſellſchaftlichen Aufbau der umgebenden Welt iſt ſo viel geſchrieben
worden, daß wir uns dabei nicht aufhalten. Nur zwei beliebte Mißverſtänd
niſſe gilt e

s abzuwehren. Die Jugend nimmt eine kulturkritiſche Hal
tung ein. Ihre leidenſchaftlich glühende Bejahung des Lebens iſt nicht ein
Ja zum Leben, wie e

s iſt, ſondern wie es ſein ſoll, wie e
s in den letzten

Diefen der Seele als Zielbild und „neues Reich“ geahnt wird (Reinheit,
Wahrheit, Schönheit, und wie dieſer Idealismus der Jugendbewegung ſich
ausſprechen mag.) Sie entzieht ſich der Ziviliſation, ſie geht in die Wälder.
Aber dieſe neue „weltliche“ Askeſe, wenn ich ſo ſagen ſoll, iſt nicht nega -

tiv, wie man behauptet hat, ſondern ſchöpferiſch. Sie ſchafft ein neues,
von der Freiheit der Natur beſchwingtes Gemeinſchaftsleben. In
der Heimat tauchen uralte Werte und Bindungen den Wandernden wieder
auf. Was das iſt: Heimat, Volkstum, das lebt jetzt neu, ganz unmittelbar,
aber ohne geiſtige Formung und gewollte Zielſetzung. Das Leben ſelbſt in

ſeiner geheimnisvoll-offenbaren Fülle zu leben und zu fühlen, iſ
t

Luſt und Sehn
ſucht dieſer Jugend. Aber ſchon drängt es ſie zum eigenen Schaffen. Volkslied
und Tanz, Märchen und Sage, volkstümliches Kunſthandwerk werden neu
lebendig. Es iſt keine Renaiſſance aus gepflegten äſthetiſchen Bedürfniſſen,
ſondern der Lebenstrieb, der in vorher verſchloſſenen Tiefen aus ſeiner Lebens
not heraus Eingang findet. Matur, Heimat, Volkstum ſind die Werte dieſer
Welt, ſie umſpannen ihren Geſichtskreis, werden in ungezählten Gemeinſchaften
erlebt und geſtaltet. Die Kulturkritik wurde auch hier kultur-ſchöpferiſch,

weil ſie nicht ſkeptiſche Abwehr war, ſondern leidenſchaftlicher Angriff aus
der Ahnung tieferer Lebenswerte. – Und zweitens iſt es falſch, immer nur
vom „Individualismus“ oder „Subjektivismus“ in der Jugendbewegung zu

reden. Daß e
r in einem Alter vorhanden iſt, in dem der Menſch erſt zu

ſich ſelbſt erwacht, ſollte nicht wundernehmen. Allein das Entſcheidende iſt,
wie die Jugendbewegung dem begegnet: das neue Leben iſ

t untrennbar
von der Gemeinſchaft. Daß der Menſch dem Menſchen, aller anderen
Hüllen bar, Du und Du, gegenüberſteht, das iſ

t ihr Gemeinſchaftserlebnis.
Es bindet und e

s verpflichtet irgendwie (das kann nun die verſchiedenſten
Formen annehmen). Im Führer faßt ſich dieſe Gemeinſchaft zuſammen,
ſtellt ſie ſich dar. Auch in ihm wird eine höhere Kraft, ein ſtärkeres Ziel
bewußtſein gefühlt. Ueberall alſo haben wir ein Verlangen nach Wert und
Bindung, die über dem einzelnen ſind. Erſt von ihnen aus erhält die Einzel
perſönlichkeit ein neues Gepräge, ja einen neuen Eehalt.
Allein gerade dann, wenn der Weg zur Geſtaltung des Gemeinſchafts

lebens, zu fruchtbaren Leiſtungen beſchritten werden ſollte, mußte mit innerer
Motwendigkeit eine Kriſis eintreten. Sie ſtellt ſich dar in der frei deut
190



ſchen Jugend. Man kann von einer freideutſchen Epoche ſprechen. Es
treten neue Kreiſe in die Bewegung ein. Die älteſten Generationen ſtehen
vor neuen Fragen. Auf der Univerſität, im Berufe öffnet ſich das Chaos der
Probleme unſerer Welt, unſeres Volks- und Staatslebens. Eine mächtige
Problematik ſchwemmt über die älteren Kreiſe der Bewegung hin. Intellek
tualismus und Skepſis dringen ein. Die Kraft zur Gemeinſchaftsbildung läßt
nach. Es war nicht anders möglich. Eine junge Bewegung, die ihren Willen
noch nicht gebildet hat und Ziele mehr ahnt als ſieht, mußte in dieſem neuen
Zuſammenſtoß mit der Kultur erſchüttert werden. Es blieb in der Tat zu
nächſt nicht viel mehr über als die freideutſche Autonomie, dieſe ſchmale
Erundlage des „Aus eigener Beſtimmung, vor eigener Verantwortung, mit
innerer Wahrhaftigkeit“.

-

In dieſe Entwicklungen ſchlugen die Wetter des Krieges. So viele
Führer draußen blieben, ſo viele ungeführte Gemeinſchaften ſich auflöſten –
der Krieg entband neue Möglichkeiten und Kräfte. Die Jugendbewegung ging
verjüngt aus ihm hervor und ergoß ſich in immer größere Breiten. Die
Jugend erwachte allenthalben; denn das Bewußtſein, in Zeiten des Zu
ſammenbruches, der Entſcheidung zu ſtehen, erfaßte immer weitere Kreiſe.
Das Erlebnis des Krieges und des Zuſammenbruchs iſt begründend für die
heutige Lage der Jugendbewegung. Damit beginnt eine neue Epoche:
Die Jugend bewegung griff auf die großen geſchichtlichen
Mächte unſerer Kultur über. Sie erfaßt die Ideen, die dieſe Mächte
beſeelen. Sie ſtrebt nach einer Erneuerung dieſer Mächte aus ihren Grund
kräften heraus, indem ſie ihnen die Aufgaben unſerer Zeit vorhält und
die ſtarrgewordenen Traditionen, die veralteten Lebensformen angreift. Wir
haben ſeitdem eine katholiſche, eine ſozialiſtiſche, eine proteſtantiſche, eine
nationale (völkiſche, im poſitiven Sinne) Jugendbewegung. (Es kann hier nur
darauf ankommen, die Haupttypen herauszuſtellen. Es iſt ein Zeichen
unſerer Zeit, daß alle Momente, die unſer Volk und ſeine Geſchichte auf
gebaut haben, daß alle großen Männer neu erſtehen, um als Vorbilder zu

gelten, daß alle Gedanken, die in der Luft liegen, leidenſchaftlich ergriffen
werden. So iſt es auch in der Jugendbewegung. – Wir ſehen hier a

b von

P a r teijugendgruppen.)
Es iſt nun die Frage, wie ſich dieſer neue Zuſammenſtoß mit der Kultur

und mit der Geſchichte – denn bis dahin iſ
t

die Bewegung im weſentlichen
geſchichtslos geblieben – geſtaltet. Formt ſich aus dem Geiſte der Jugend
bewegung und aus der geiſtigen Welt, in die e

r eingedrungen iſt, etwas
Meues? Wird die Jugendbewegung nicht ihrem Weſen untreu, wenn ſi

e

ſich von den großen geſchichtlich gewordenen und geſtalteten Ideen erfüllen
und beſtimmen läßt? Hat ihr Geiſt irgendwelche Bedeutung für die Er
neuerung unſers Volkslebens und ſeiner Mächte? Das ſind die großen
wirklichen Fragen, aus denen die ſogenannte „Kriſis der Jugendbe
wegung“ entſtanden iſt. Micht theoretiſche Probleme, ſondern lebendig geführte
Kämpfe, in denen die großen Bünde und Strömungen mitten darin ſtehen. Wer
ihre Schwere erfaßt, wird nicht fragen: was hat denn die Jugendbewegung

nun „geleiſtet“? So kann man heute nirgends fragen. Es iſ
t

alles er
ſchüttert; e

s

muß alles neu werden. „Was wir ſind, iſt nichts; was wir
ſuchen, iſ

t

alles.“

2
.

Wir wollen keine prophetiſchen Ausblicke in die Zukunftsmöglich -

ke it en tun. Wir haben nur zu fragen, was für die Zukunft get an
191



werden muß, und welches die Fragen ſind, die die Gegenwart uns für
die Zukunft ſtellt.
Die urſprüngliche und unmittelbare Einheit der Jugendbewegung iſ

t

nicht

mehr. Sich nach ihr zurückſehnen, wäre bloße Romantik. Auch die Ju
gend bewegung kann ſich nicht heraus ſetzen aus dem ge -

ſchichtlichen Werden. Die Zukunftsfragen ſtellt die Ge
ſchichte. Indem wir in ihren Erundkräften leben und arbeiten, können
wir ſelbſt Geſchichte werden. Deshalb werden ſich aus einem geſchichtsloſen
Idealismus, der nur ein allgemeines Kulturideal ſieht, Löſungen der deutſchen
Fragen nicht ergeben. Das gilt für eine ganze Anzahl von Bünden, die
keine rechte Stellung zur Wirklichkeit finden können und im Unbeſtimmten

ſchweben bleiben. Sie könnten höchſtens, ſofern ſi
e

e
s

ſehen lernen, vom
deutſchen Schickſal belehrt werden. Das Schwergewicht fällt auf die
Bünde, die die großen Tendenzen unſerer Geſchichte in ſich aufnehmen und
etwas zu ihrer Meugeſtaltung tun.
Die katholiſche Jugendbewegung (auf die Unterſchiede der einzelnen

Bünde einzugehen, iſ
t unmöglich) macht nach außen den geſchloſſenſten Ein

druck. Sie hat an der katholiſchen Kirche gefeſtigte Grundlagen. Eine feine
und reiche katholiſche Frömmigkeit zeichnet ſi

e

aus (Erneuerung der Liturgie,
Sakramentsmyſtik!). Ihre Führer ſind großenteils junge katholiſche Geiſt
liche. Die „Schildgenoſſen“ ſind eine der beſten Zeitſchriften der Jugend
bewegung. Die Aelterenfrage iſ

t

dort zuerſt angefaßt und ein Aelterenbund
gebildet worden (wenn auch, wie überall, unter großen Schwierigkeiten). Wir
haben hier ohne Frage eine lebendige Erneuerung katholiſcher Frömmigkeit
vor uns. – Das Weſen des Volkes iſ

t

tief und ſchön erfaßt; allerdings oft
mehr nach der äſthetiſchen Seite. Die Folgerungen für den Aufbau eines
deutſchen Staates werden nicht klar gezogen. Es beſteht in der katholiſchen
Jugend eine ſtarke Spannung zwiſchen katholiſchen Konſervativ-Nationalen und
katholiſchen Pazifiſten. Auch die lebendigſte Anſchauung von dem orga
niſchen Lebensreichtum eines Volkes nützt nichts, wenn wir aus dem Volks
gedanken nicht ſtaatspolitiſche Folgerungen ziehen. – Die katholiſche Jugend
findet ihre Grenzen an den Grenzen der Kirche. Sie kann nicht anders,
wenn ſie im Vollſinne katholiſch ſein will. Aber e

s iſ
t

dann die Frage,

o
b ſie mehr ſein wird als eine Renaiſſance im Katholizismus, wie e
s

ſolche ſchon öfter gegeben hat.
Der ſozialiſtiſchen Jugendbewegung iſ

t

durch den Zerfall des Par
teiſozialismus eine Lebensfrage geſtellt worden. In der „Arbeit er ju -

g end“ hat trotz des leidenſchaftlichen Aufflammens in und nach Weimar
(1920) der Geiſt der Jugendbewegung ſich wohl in den Lebensformen, dem
allgemeinen Stil der Bewegung, aber nicht in der geiſtigen Führung durch
ſetzen können. Die Macht und die geſchickte Taktik der Parteiorganiſation hat
ihn benutzt und zugelaſſen für das Leben der Gemeinſchaften, aber ſie hat
geherrſcht. Das marxiſtiſche Dogma iſ

t

trotz der neuen Bedeutung, die
der Kultur gedanke gewann, nicht erſchüttert worden. Anders ſteht e

s in

der „Jungſozialiſtiſchen“ Bewegung, unter den Aelteren. Der Ruhr
kampf einerſeits, geiſtige Auseinanderſetzungen andererſeits bewirkten im
letzten Jahre eine neue Entwicklung. Ueber die Wirklichkeiten der Geſchichte in

Staat und Volk konnte man nicht mehr hinwegſehen. Eine nationale Strömung,
die über Laſſalle zu Fichte zurückging, wurde ſtärker und ſtärker. Heiße
Kämpfe tobten innerhalb der Bewegung. Es iſt die bedeutſame Wendung
von einem rationaliſtiſchen, materialiſtiſchen Sozialismus zu einem So
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zialismus der ſittlichen Eemeinſchaft. Der Weg zum deutſchen Staatsge
danken iſ

t

offen.*) – Wie der Kampf ausgehen wird, iſt noch nicht zu ſagen.

(Eine verwandte Entwicklung iſ
t in der demokratiſchen Jugend zu beobachten.)

Die völkiſche, nationale Jugendbewegung kommt von zwei Seiten
her: von einem neuen Verſtändnis des Volkes (aus dem Wandervogel her
nach dem Kriege kräftig und tief in der jungdeutſchen Bewegung entwickelt,

im Eegenſatze zu den Freideutſchen, die ſich entweder ſozialiſtiſch oder liberal
demokratiſch einſtellten) und von nationalſtaatlichen Draditionen (im Zu
ſammenhange mit der allgemeinen nationalen Bewegung). Es iſt ihre Auf
gabe, dieſe großen Ueberlieferungen innerlich neu zu geſtalten. Trotz des
Erenzlandfeuers im Fichtelgebirge fehlt ihr noch immer die Einheit, deren
ſie bedarf – die die vielen Formen nicht vernichten, ſondern umſchließen
ſoll. Es fehlt auch hier die große geiſtige Grundlegung der nationalen Idee,
die in der geſamten nationalen Bewegung vermißt werden muß. Von der
kraftvollen Einheit in einem Geiſte iſt alles andere abhängig. – Von der
bloßen, gefühlsmäßig erlebten „Volksgemeinſchaft“ iſ

t

aber eine Entwicklung

zu einem geſchichtlich begründeten deutſchen Staatsgedanken im Gange: Der
Staat wird wieder als die Willenseinheit des Volkes geſehen und ſeine Macht
als notwendig erkannt. Allein in der Form des Staates gelangen Beruf
und Sendung eines Volkes zu lebendiger Wirkung. – Dieſe Gedanken hat
von je der Jungnationale Bund verfochten. Der Deutſchnationale Jugend
bund hat mehr und mehr vom Leben der Jugendbewegung angenommen;

ſeine geiſtige Struktur iſ
t

der gleichnamigen Partei verwandt. Daneben
ſtehen die Wandervogelverbände, die Ringpfadfinder, die Meupfadfinder,

der deutſche Pfadfinderbund, die Adler und Falken. In den Wandervogel
bünden und bei den Neupfadfindern iſ

t

der Zuſammenhang mit der deutſchen
Geſchichte noch nicht da und die Erkenntnis der nationalen Notwendigkeiten

bielfach noch nicht über die Romantik des Volkserlebniſſes hinausgedrungen.

Die proteſtantiſche Jugend tritt für den erſten Anblick noch mehr
zurück, hat aber dieſelbe Bedeutung zu beanſpruchen. Sie beſitzt dieſelbe Biel
geſtaltigkeit wie der deutſche Proteſtantismus überhaupt. Sie bedarf vor
allem einer ſtärkeren Beziehung auf die Arbeit in der Kirche und der Er
neuerung der Kirche, wenn ſie den Proteſtantismus von innen her zu er
neuern ſtrebt. Am ſtärkſten iſ

t

der Geiſt der Jugendbewegung im „Bund
deutſcher Jugendvereine“. Wir haben hier überhaupt meiſtens ältere Orga
niſationen vor uns, die von der Jugendbewegung erſt langſam erfaßt wor
den ſind. Daher iſ

t

der Prozeß der Verſchmelzung des Geiſtes der Jugend
mit den Weſenskräften des Proteſtantismus noch nicht ſo ſtark und klar her
vorgetreten wie bei anderen Strömen der Bewegung. Im Gange iſt er auch
hier. Innerhalb der Welt des Proteſtantismus hat die evangeliſche Jugend

in der Kirche die Aufgabe, neue Geſchlechter ihr zu gewinnen, ſi
e

in

ihrem Geiſte religiös zu erziehen, und in der Jugend, entſcheidend in die
Kriſis der Weltanſchauung einzugreifen. Wenn ſi

e

nicht von Anfang a
n

die revolutionäre Kraft der eigentlichen Jugendbewegung beſeſſen hat, ſo

wird doch ihr Ausgang vom Innerſt-Religiöſen ſi
e befähigen, entſcheidend

mitzuwirken, gerade weil ſie (vor allem etwa ſeit 1883, der Entſtehung
der Bibelkreiſe) eine eigene Entwicklung gehabt hat.

*) Vgl. meinen Aufſatz „Nationaler Sozialismus?“ im Gewiſſen Nr. 5
2

vom 24. 12. 1923.
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3.

Die Einheit der Jugendbewegung liegt in ihren Lebensformen und dem
Lebensgefühl, das ſie durchzieht: Dräger einer „neuen Zeit“ zu ſein.
Dazu kommt heute allenthalben ein tieferes Verſtändnis für die Einheit

und das Weſen des Volkes, für ſeine entſcheidende Bedeutung und Wir
kung auf das Leben des einzelnen. In dieſem Erlebnis findet man ſich.
Allein, e

s iſ
t klar, daß beides den Beſtand und die Zukunft der Nation

noch nicht verbürgen, halten und geſtalten kann. Die Stellung zur Ge
ſchichte unſeres Volkes, die lebendige, ſchaffende Aufnahme ſeiner
geiſtigen und politiſchen Ueberlieferungen, das iſ

t

eine der Zukunftsfragen

a
n

die Jugendbewegung. Der Hiſtorismus iſ
t

überwunden. Aber wir ſind in

Gefahr, unhiſtoriſch zu werden. Es darf nicht bei dem ſtimmungsmäßigen
Einfluß etwa des Mittelalters auf die Jugend bleiben. Ein großes Geſamt
bild der deutſchen Geſchichte, ihrer entſcheidenden Kräfte, Menſchen und
Bewegungen, muß ſi

e

erfüllen. Sonſt bleibt ſi
e

in romantiſcher Wiederholung

von Gedanken und Stimmungen oder in einem utopiſchen Kulturidealismus
ſtecken.

Das zweite iſt die Stellung zum Staat. Micht zum gegenwärtigen, ſon
dern zum zukünftigen. Spengler fordert mit Recht nüchterne und harte poli
tiſche Arbeit: Kenntnis der Grundlagen eines Staatslebens, der weltpoli
tiſchen Probleme iſ

t nötig. *) Das Idealbild des kommenden „dritten“ Reiches
muß mit der politiſchen Wirklichkeit in Beziehung geſetzt werden. Einzelne

in der Jugend beliebte Gedanken, wie die vom Ständeſtaat, der Ueberwindung
der Parteien, der Volksgemeinſchaft, ſind von Reſſentiment und Sentimen
talität zu befreien. Auch die großdeutſchen Schlagworte haben in der Jugend
ungeheuer viel Utopiſches a

n

ſich. Zu verkennen iſ
t

natürlich nicht, daß
die Kämpfe in den Grenzländern, a

n

Rhein und Ruhr viel dazu beitragen,
die Erkenntnis klar und nüchtern zu machen. – Vor allem aber muß die
Jugend ſich zu dem Gedanken des nationalen Staates bekennen, der Lebens
träger und geſtalteter Wille des Volkes iſt, in dem ſich ſein Bewußtſein
von ſeinem Eigenwert und ſeinem Menſchheitsberufe verkörpert. Es gehört
noch eine ungeheuere Arbeit dazu, das in die Herzen zu prägen und Zur
Lebenskraft jedes einzelnen zu machen. Die Begeiſterung für den Freiheits
kampf iſ

t

echt und gut. Allein wie ſchnell kann kriegeriſcher Enthuſiasmus
verrauſchen, und was war das politiſche Schickſal der Jugend, die in den
Freiheitskriegen focht, obwohl damals Männer hoher Genialität und Kraft
führten, die heute noch nicht erſchienen ſind? – Es bedarf alſo einer langen,
ausdauernden, gründlichen nationalen politiſchen Arbeit und Selbſterziehung
der Jugend, ehe ſi

e

die Schicht im Volke iſt, auf der das Volk freudig
ſeine Zukunft ruhen ſieht.
Dieſe Aufgaben hängen mit der ſoziologiſchen Lage in der Jugend Zu

ſammen. Durch alle ihre Bünde hindurch geht zur Zeit die ſogenannte

„A elt er en frage“. Es handelt ſich darum, daß den älteren Menſchen
gegenüber, die in die Pflichten und Aufgaben einer Lebensarbeit eintreten,

viele jugendliche Formen ihre unbedingte Eiltigkeit verlieren. Sollen ſi
e

den
gewöhnlichen Weg, den die Jugend als den des Philiſters bezeichnet, gehen

und die Ideale ihrer Jugend als trügende Wunſchbilder über Bord werfen?
Sollen ſi

e ewig Jünglinge und Mädchen bleiben, „ewige Wandervögel“?

*) Die politiſchen Pflichten der deutſchen Jugend, Deutſche akademiſche Stimmen
vom 22. 3

. 1924, Folge 25.

194



Es gibt auch noch andere „Ewige“! Vielmehr iſ
t

die Frage, o
b

der Geiſt
der Jugendbewegung in ihnen ſtark genug iſt, im „Leben“, im Berufe ſich zu

bewähren und durchzuſetzen. Ob e
r

den Wirklichkeiten gewachſen iſt! –

Viele Bünde haben erkannt, daß die Aelteren nicht auf den nachwachſenden
Generationen der Jüngeren laſten dürfen. Man geht daher an die Bildung
von Aelterenkreiſen und -bünden mit der Einſtellung auf die Fragen des
Berufes uſw. – Die Verſuche, etwa in der völkiſchen Jugendbewegung alle
Aelteren in einer Gliederung zuſammenzufaſſen, ſind verfrüht geweſen und
daher geſcheitert. Je lebendiger, ſtärker und eigenartiger die einzelnen großen
Bünde ſind, deſto weniger können und dürfen ſi

e

daran denken, ihre Aelteren
einfach auszuſcheiden und ins bloße Michts zu entlaſſen. Es iſt alſo das
Ziel geſetzt für die Bünde, zugleich möglichſt geſchloſſene Stoßtrupps Aelterer

in das Leben des Volkes zu entſenden und die Erziehungsarbeit an den
neu hinzukommenden Jüngeren fortzuſetzen, die im einzelnen nicht einfachen
Probleme dieſer fortdauernden Schichtung zu überwinden. Es gibt und wird
da heftige Kämpfe geben. Solange die Idee eines Bundes lebt und wirkt,
kann dieſe Arbeit gelingen. Die Notwendigkeit der Zuſammenfaſſung ſoll
nicht geleugnet werden. Aber ein allgemeiner Sammelbrei iſt unſinnig. Ent
ſcheidend iſ

t

die Fortentwicklung der größeren Bünde, die Charakter und
Einheit in ſich ſelbſt beſitzen.
Wir müſſen endlich, wenn wir die Zukunftsaufgaben der Jugend ganz

verſtehen wollen, auf eine noch tiefere Schicht zurückgehen: die letzte der
menſchlichen Wirklichkeit überhaupt. Die Kriſis der Jugendbewegung iſ

t

eine

Kriſis der Welt- und Lebensanſchauung, eine religiöſe Kriſis. *) Roman
tik, Myſtik und Idealismus – und ſi

e

haben bisher in der Weite und
Breite der Jugend geherrſcht – haben ſchwere Erſchütterungen erlitten. Das
Reich, das nicht von dieſer Welt iſt, iſ

t

nur dann überlegen, wenn e
s

Gott es Reich iſt. Allein eine aus der Tiefe erneute Frömmigkeit, die
nicht nur Gefühle, Erlebniſſe und Ideale kennt, ſondern aus einem weltüber
legenen Glaubensgrund zum Handeln kommt, eine Wiedergeburt aus dem
einzigen wirklich heiligen Geiſte, den nur Gott gibt, kann das Chaos der
Stimmungen und Meinungen, an deren Ehrlichkeit und ſtarkem Suchen nicht

zu zweifeln iſt, durchdringen und überwinden. Hier ſind große Aufgaben der
religiöſen Jugendbewegung. Sie muß das Gewiſſen und die Mahnerin aller
Jugend ſein und ihr in der letzten Tiefe jene Einheit geben, ohne die die
Fülle des Lebens verrauſcht und die Vielheit der Formen ſcheitert und
birſt, – das Gericht und die Erhebung aus lebendiger Erfahrung des Gottes,
der die Macht und der Geiſt der Geſchichte iſt.

Heinz-Dietrich Wendland.

Die Bedeutung der Pfitznerſchen „Romantiſchen
Kantate von deutſcher Seele“
für die deutſche Muſik.

s geht wohl anders, als du meinſt,“ dieſe Anfangsworte ſeines Textes
yy ſind dafür ſchickſalweiſend geworden, in welcher Weiſe Hans Pfitzner
bei der Beurteilung ſeines neueſten Chorwerkes fahren ſollte. Hatten ſich

*) Vgl. das Mähere in meinem Aufſatz „Geiſt und Glaube. Zur Frage Ju
gº ind Meligion.“ Bannerträger, Zeitſchrift des Jungnationalen Bundes, 1923L. 11.
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ſchon an die Durchſetzung ſeiner (oder ſeiner Freunde) Idee der Namens
gebung dieſes Werkes alle möglichen Hemmniſſe geknüpft, ſo ſollte dieſes
Werk ſelbſt dem Geſchick verfallen, als reines Konzertſtück unter vielen
tauſend anderen gewogen und hier und dort ſogar als nicht gewichtig genug,
empfunden zu werden. Aber ſeltſam: dieſe Be- und teilweiſe Verurteilungen
gingen nun gerade den umgekehrten Weg und betrachteten die Kantate wieder
rein vom äſthetiſchen, vom literariſchen, ja ſtellenweiſe vom politiſchen Ge
ſichtspunkte aus. Sie liefen damit entgegen der Theſe des Meiſters ſelbſt, die
er in einer Michtachtung ſeiner eigenen Intereſſen ausſprach, wie ſie nur echte,
glühende Ueberzeugung hervorbringen kann, der Theſe von der alleinſelig
machenden Kraft des muſikaliſchen Einfalls gegenüber der „philoſophiſch
literariſchen Geſamtidee“. Wenn wir wirklich von einer „geſellſchaftsbildenden
Macht und von einer Weltgeltung der deutſchen Muſik“ im Ernſte reden
wollen, ſo hat Pfitzners Werk doch von ſich aus Anſpruch auf eine Wertung

nach ſolcher Seite hin. Ihre Uraufführung in der deutſchen Reichshaupt
ſtadt, ihre weitere Erſtaufführung in der Schweſterhauptſtadt Wien, in der
Metropole des heute mehr als je kulturell bedrohten Weſtens, in Köln im
Rahmen der weit und breit berühmten ſommerlichen Muſikfeſte, in Eſſen,

dem heute lebenswichtigſten Landgebiet des Reiches, in Leipzig, wo der
dankbare und weitſchauende Univerſitätschor St. Pauli den Komponiſten
wie den Chorleiter Karl Straube in die Reihe ſeiner Ehrenmitglieder wählte,
die Namen wie Brahms und Schumann zieren, all das bleibt äußeres
Beiwerk und halbes Stückwerk, wenn nicht die Geſamtheit der deutſchen Kul
turwelt den Sinn und Inhalt der Kantate als eines über Gelegenheits- oder,
wie man heute angeſichts der kulturwidrigen Jagd nach „Uraufführungen“
ſagen möchte, über Saiſonswert ſtehenden Opus erfaſſen will.
Man hat in dem Titel dieſer Kantate ſchon für ſich genommen eine Art

muſikaliſch-künſtleriſcher Polemik Pfitzners ſehen wollen. Und man vergaß

dabei doch zu bedenken, wie ſehr es eben heute not tue, ſich ſeines bißchen
Deutſchtums bewußt zu bleiben, das aus dem Zuſammenbruch der jüngſten

Zeit gerettet iſt. Zu der bisher nicht anders gekannten Sonderart des Deut
ſchen, ſich im Auslande ſeiner heimatlichen Eigenart zu ſchämen und nach
raſchem Anſchluß an das fremde Volkstum zu ſtreben, ſcheint nunmehr eine
zweite kommen zu wollen: die, ſolche Selbſtdemütigung im eignen Lande vor
zunehmen. Der Hans Pfitzner innerlich naheſtehende Thomas Mann hat in
ſeinen „Betrachtungen eines Unpolitiſchen“ vor längerer Zeit ſchon mit jenen

Meſtbeſchmutzern abgerechnet, aber was will das ſagen, wenn ſich einer
unſerer angeſehenſten Dichter zu der Bemerkung hinreißen ließ: „Ich fühle
mich nicht mehr als Deutſcher, ſondern als Europäer.“ Haben andere deutſche
Meiſter ebenſo geſprochen, ſolche vielleicht gar, deren Ruhm noch viel mehr
im Auslande begründet wurde als derjenige dieſes ihres ſeltſamen Mach
kommen, etwa Beethoven, Mozart, Wagner, Schiller? Von einem Gedanken
austauſch der großen und freien Geiſter einer Zeit iſ

t ja noch ein weiter
Schritt bis zur Selbſtentäußerung des eignen Volksempfindens. Iſt es nicht
mehr als ein Zufall, wenn demgegenüber bei einem gottlob nicht geringen
und unwichtigen Teile unſerer ſchaffenden Jugend ſich das Beſtreben geltend
macht, deutſche Dichter von neuem der Gegenwart wiederzuſchenken, die frei
waren von jenem irren Weltglauben, an dem wir anſcheinend ein zweites
Mal ſcheitern ſollen: wenn Grabbe, Hölderlin zu unerhofften Ehren erwachen,

wenn Männer der reindeutſchen Geſchichte von Dichtern der Gegenwart in

den Mittelpunkt poetiſchen Geſchehens gerückt werden: ich denke an Fritz von
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Unruhs „Prinzen von Saalfeld“, an Hanns Johſts Lutherdrama „Propheten“.

Aber: Autoritätsglauben iſ
t

in unſerer angeblich ſo gedankenfreien Zeit die
Deviſe. Und wenn Richard Sternfeld in ſeinen „Muſikaliſchen Skizzen und
Humoresken“ ſo amüſant den Zornesausbruch Beethovens gegen die „Beet
hovenmode“ des Tages wettern läßt, ſo ließe ſich auf dichteriſchem Gebiete
ein Gegenſtück dazu liefern in einem gleichen Ausfall Goethes gegen die
Eoethemanie unſerer Epoche. Dazu gehört ja auch der Satz von der „Er
habenheit des Schaffenden über die Politik“, womit man aber tatſächlich ver
ſtehen möchte: über die Fragen, die ſein Volk außen wie innen bewegen, und
die in ihrer Mehrzahl doch eben dieſes Volkstum angehen. Pfitzners Wahl
Eichendorffſcher Texte iſ

t darum mehr als ein Zufall, nicht nur, daß er ſich
von jeher zu dieſem Dichter hingezogen fühlte, macht den Kern der Sache aus,

denn e
s iſ
t

mehr Folge als Urſache. Aber es kann kein Zufall ſein, daß das
lyriſch muſikaliſche Schaffen der neueren Zeit von der Vertonung ſolcher im
engſten Sinne deutſcher Dichter ausgegangen iſt: Heine, deſſen Deutſchenhaß
keiner mehr als Pfitzner als den Ausfluß verletzter Liebe erklärt, Mörike,
dem Hauspoeten Hugo Wolfs, und Storm, zu deſſen Verſen keiner ſchönere
Eingebungen fand als Brahms, ſie alle ſind neben Eichendorff die Nothelfer
der deutſchen muſikaliſchen Romantik und Machromantik geworden. Was an
ihnen allen ſpezifiſch deutſch erſcheint, das iſ

t

beileibe nicht das Kleinbürger
liche, welches ihnen hier und d

a ein überkluger Alleswiſſer anhängt, ſondern
etwas ganz anderes: Euido Adler, der Wiener Muſikgelehrte, hat einmal
mit Recht darauf hingewieſen, daß nichts verkehrter ſei als die allzugetreue
Anwendung des bekannten Schillerverſes von den „bauenden Königen und den
dadurch beſchäftigten Kärrnern“. Im Gegenteil läßt ſich hiſtoriſch nachweiſen,
daß gerade die „Könige“ der Kunſt ſehr wohl Entdeckungen der kleineren
Geiſter anerkennen und ſogar für ihre eigene Arbeit übernehmen. Aber
noch mehr: dieſe ſogenannten „kleineren Götter“ beherrſchen ſehr häufig ein
Sondergebiet, das den Königen fern und fremd bleibt. So hat keiner je die
Sphäre des Ueberſinnlichen in gleich ſeheriſcher Weiſe erkannt und geſtaltet,
wie Hebbel, der Dichter des „Heideknaben“. Und Pfitzner wies einmal mit
Machdruck auf jenen der von ihm verwendeten Eichendorffſchen Sprüche hin,

der in ſeiner erdhaften Myſtik ohne Beiſpiel ſei: „Der jagt dahin, daß die
Roſſe ſchnaufen, der muß im Staub daneben laufen, aber die Macht holt
beide ein. Setzt jenen im Draume neben die Roſſe und den andern in ſeine
Karoſſe. Wer fährt nun fröhlicher: der d

a

wacht oder der blinde Paſſagier
bei Nacht?“ Das iſt freilich eine Myſtik anderer Art als die mimoſenhaft
literariſche Maeterlinks, deutſch, weil aus deutſchem Maturempfinden er
wachſen und, weil ſi

e

echt iſt, darum auch „weltgeltend“ im weiteſten und
beſten Sinne.
Aber man wendet ein: „Pfitzner iſt gar nicht der Eichendorffinterpret, der

e
r zu ſein glaubt. Ihm hängt an die Bewußtheit des modernen Merven

menſchen, die jenem fremd blieb, ihm fehlt die katholiſche Selbſtaufgabe, die
jenem eigen war.“ Wer wagt hier den Richter zu ſpielen? Etwa der
Dichter ſelbſt? Erblickte nicht Goethe in dem inferioren Zelter „ſeinen“
Dichter, Lenau in dilettierenden Zeitgenoſſen die ihm kongenialen Geiſter? Sind

e
s

nicht vielmehr immer nur gewiſſe Einzelzüge, welche der Muſiker am
Dichter als ihm weſensverwandt erkennt und zu freier nachſchöpferiſcher
Tätigkeit mitwirken läßt, ſo wie Beethoven das „maeſtoſe“ Klopſtocks zu

einer Zeit bewunderte, als er der Anmut ſeiner Vorgänger das Pathos ſeiner
eigenen Tonſprache hinzufügen wollte. Suchte Hugo Wolf, der Bewunderer
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Wagnerſcher Rieſenmaße, bei dem dichtenden Landgeiſtlichen Mörike mehr
als die Innigkeit und Maturfriſche, die er auch in ſeiner Muſik anſtelle der
„Treibhausatmoſphäre“ Wagners zu ſetzen ſtrebte? Auch Pfitzner wollte
keine Umkehr von der ſakralen Erhabenheit Paleſtrinas zu engromantiſcher
Tonſprache ins Allmenſchliche. Derſelbe Drang, aus der Welt des Reinperſön
lichen, wie ſi

e

noch im Paleſtrina vorwaltet, in diejenige des Allgemein
menſchlichen durchzuführen, war e

s auch, der Pfitzner zu der Wahl eines
choriſch-ſoliſtiſchen muſikaliſchen Vorwurfs ſtimmte. Das Problem unſerer
Zeit: das Volkschorwerk, a

n

dem ſich ſchon ſo mancher verſucht, mußte einen
Mann wie ihn beſonders reizen, der ſich des ethiſchen Wertes ſeiner Kunſt
bewußter iſ

t

als jeder andere. Was Hermann Zilcher mit ſeinem Volks
liederſpiel in kleinem Rahmen angebahnt, das wollte Pfitzner in größerem

Maßſtabe geben: die Vereinigung von Empfindungen des einzelnen wie der
Allgemeinheit. Damit war freilich auch der Keim gelegt zu jener angeblichen
„Unausgeglichenheit und Unklarheit des Geſamtaufbaus“, die heute dem Ton
dichter von ſo manchem Kritiker tadelnd vorgehalten wird: der erſte Teil gibt

in Maturbildern und Maturphiloſophie Gedanken, die uns alle bewegen, der
zweite ſetzt zunächſt dieſe Ideenrichtung fort, um in ſeiner letzten Hälfte,

dem „Liederteil“ zu einzeln voneinander ſich abhebenden Stimmungsbildern

reine Lyrik zu geben. Freilich: auch hier wird der Zuſammenhang mit dem
allgemeingültigen Inhalt des übrigen Gefüges durch choriſche Einſchaltungen
feſtgehalten, ſo durch den „Spruch“, den „Singechor“ und den hymniſchen
Schlußgeſang. Wenn man demnach von einer Spaltung des geſamten Werkes

in lyriſche und choriſch-philoſophiſche Deilſtücke reden will, ſo wäre das ein
Vorwurf, der jedes andere ähnliche Werk treffen müßte, ſolange e

s

nicht

von einer einheitlichen, das ganze bindenden Handlung hiſtoriſcher oder bib
liſcher Art getragen wird. Durch die Feſthaltung der Einheit der Dichter
perſönlichkeit iſ

t

Pfitzner jedenfalls jener Gefahr ausgewichen, in die Wal
demar von Bauſſnern mit ſeinem „Lied vom Leben und Sterben“ rettungslos
verfiel, als er ſich Dexte der verſchiedenſten Dichternaturen zu einem „Ganzen“
Zuſammenſtoppelte. -

Wenden wir uns zu der rein künſtleriſch-muſikaliſchen Leiſtung: entgegen

der Meinung derer, die hier „Paleſtrinareminiſzenzen“ aufſtöbern, dürfen
wir, ebenſo wie bei der Biolinklavierſonate Pfitzners ein Abbiegen vom
archaiſierenden Stil jenes Bühnenwerks (d

.

h
. in ſeinem 1
. Akt, wo dies ſti

liſtiſch und hiſtoriſch bedingt war!) feſtſtellen. Selbſt in dem dem Liederteil
angehörenden Orcheſterlied: „Die Nonne und der Ritter“ iſt von einer ſtarren
Archaiſierung keine Rede: die Chromatik iſ

t

hier durchaus wie ſonſt be
herrſchend, nur ſteht ſi

e

im Banne einer Freiheit der Stimmführung, die im

„Paleſtrina“ erſt angebahnt, zum neuen Stil Pfitzners zu gehören ſcheint,

worauf auch ſeine ſoeben erſchienenen Lieder nach Heine, Goethe uſw. deuten.
Ihren Höhepunkt erklimmt dieſe Souveränität der Linie in dem Orcheſter
zwiſchenſpiel „Ergebung“, wo a

n Rückſichtsloſigkeit der Einzelſtimmführung
zuungunſten ſtehender Harmonie wohl das äußerſte erreicht wird, eine Ueber
raſchung für alle jene voreiligen Geſchichtsmacher, welche den Komponiſten

des „Armen Heinrich“ und der „Roſe vom Liebesgarten“ ſo gern im Schub
fach „Nachromantik“ untergebracht hätten, und die jetzt erkennen müſſen (wenn

ſi
e

e
s nur wollten), daß der „alte Zauberer“ e
s

noch mit den Jüngſten, den
„Melos“-Leuten aufnehmen kann, mit dem einzigen Unterſchiede, daß ſein
Muſikmachen getragen wird von einer glühenden Sinnlichkeit, wie ſi

e

im

Orcheſterlied „Der alte Garten“ Triumphe feiert bei den Dextworten: „da

198



gibt es einen wunderbaren Klang“, wo zu der führenden ſehnſuchtsvollen
Streichermelodie, den üppig weitſchwingenden Bläſerharmonien ſich im tiefſten
Baß ein Glockenton geſellt, eine Stelle von überwältigender Klangpracht.
Ueberblicken wir kurz das ganze: „Menſch und Matur“ heißt der erſte

Deil des Werks. Er beginnt mit einer nachdenklichen Betrachtung des
Dichters: „Es geht wohl anders als du meinſt, derweil du rot und fröhlich
ſcheinſt, iſ

t
Lenz und Sonnenſchein verflogen, die liebe Gegend ſchwarz um

zogen.“ Pfitzner läßt dieſe Worte vom Altſolo bezeichnenderweiſe zur
gleichen Melodie vortragen, die am Schluſſe des Werkes vom Chor und
Soliſtenquartett vereint erklingt zu den aufrüttelnden Worten: „Faß das
Steuer, laß das Zagen“, eine „Leitmotivarbeit“ ſchönſter, tiefſter Art!
Von der Idee der „Gegend“ iſts nur ein Schritt zu der einer „Lebens

wanderung“, die in den nun folgenden Stücken zum Ausdruck kommt: „Was
willſt auf dieſer Station ſo breit dich niederlaſſen, wie bald nicht bläſt der
Poſtillon, du mußt doch alles laſſen.“ Kaum hat der Denor dieſe mahnenden
Worte ausgeſprochen, da fegt im Orcheſterzwiſchenſpiel der „Tod als Po
ſtillon“ vorüber, ſein ſchmetternder Signalruf, von Peitſchenknallen unter
brochen, klingt bald fern bald nah durch das Jagen der Streicher. Wieder
nimmt der Soliſt ſeinen Spruch auf und wendet die Stimmung ins Geho
benere: „Allwärts fröhliche Geſellen trifft der Frohe und ſein Glück.“ Ge
danken, die uns den Dichter der Wanderburſchenpoeſie wieder in Erinnerung
bringen und a

n

die gleiche Poeſie der „Menſchenwege“ von Waldemar
Bonſels denken laſſen. Soliſten und Chor vereinigen ſich zu einem Kanon
bei den Worten „Sinkt der Stern, alleine wandern magſt d

u bis ans End
der Welt, bau d

u nur auf keinen andern, nur auf Gott, der Treue hält.“ Der
Solobaſſiſt, gefolgt von der Sopraniſtin, lacht über den draußen tobenden
Sturm, der im Orcheſter höchſt amüſant wütet, um in Piccolo und Baß
klarinette zu verklingen. Ein wundervolles Zwiſchenſpiel für Flöte, Harfe
und Horn malt den Frieden des Abends, wobei das Ineinandermünden fern
fliegenden Akkorde in ſeheriſcher Weiſe jene Stimmung wiedergibt, die Dehmel
einmal treffend kennzeichnete „Das Gewohnte wird ſonderbarer.“ Die „Macht“
ſchließt ſich an: ein Choral der Poſaunen, Hörner und Drompeten ſingt ſich
zart aus. Eanz genial iſt hier das „Umdieeckeklingen“ der abendlichen
Turmbläſer getroffen: die Trompete gibt ganz leiſe den „Ton daneben“ nach
der bekannten Beobachtung, daß in der Ferne jeder Ton „abrutſcht“. In die
letzten Choralklänge trillert die Lerche ihr Lied. Der Sopran ſingt „Die
Lerche grüßt den erſten Strahl . . . und d

u willſt Menſchenkind der Zeit ver
Zagend unterliegen? Was iſt dein kleines Erdenleid, du mußt es überfliegen.“

Zur Lerche geſellt ſich der Gockelhahn, der ganz köſtlich nach den Studien
des Meiſters in ſeinem bayeriſchen Dörfchen am Ammerſee porträtiert iſt.
Der Chor gibt ein Marſchlied „Und die Stern ziehn von der Wache, Gott
behüte Land und Haus,“ wozu im Orcheſter in vergrößerter Form der
Hahnenſchrei humorvoll hineingellt. Was nun folgt, iſt ein Schlußgeſang,
ganz analog dem des Geſamtſchluſſes: den Worten an dieſer Stelle „Ewig
muntres Spiel der Wogen, viele haſt d

u

ſchon belogen, mancher kehrt nicht
mehr zurück. Und doch weckt das Wellenſchlagen immer wieder friſches
Wagen“ entſpricht der Schlußtext nach dem zweiten Deil „Aufgerollt hat
Gottes Hand dieſe Wogen zum Befahren und die Sterne dich zu wahren.“
In die letzten Dextworte „mancher kehrt nicht mehr zurück“ klingen plötzlich
wieder die Harfenakkorde der „Abendmuſik“. Der Solotenor ſpricht von
einem Schiffer, der in Meereseinſamkeit in den Sternen die Rätſel der Macht
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lieſt, und ſchon hebt im Chor der „Machtgruß“ an, ein Choral, wie ihn
kongenialer kaum ein ſchaffender Muſiker nachgeſchrieben: „Weil jetzo alles
ſtille iſ

t

und alle Menſchen ſchlafen, mein Seel das ewge Licht begrüßt, ruht
wie ein Schiff im Hafen.“ Machgebildet iſt die Melodie dem Nachtchoral,
prachtvoll der leere Quintenfall der Oberſtimme bei den Worten „ſtille iſt“.
Das Soliſtenquartett führt in breiter Steigerung den Schluß dieſes großen

Abſchnitts herbei zu den Textworten „Ein andrer König wunderreich zieht
herrlich ein im ſtillen Reich, beſteigt die ewigen Zinnen.“ Pfitzner läßt hier
jeden der vier Soliſten nacheinander eine glänzende Schlußkoloratur into
nieren, die ſich im Sopran bis zum hohen c aufſchwingt.

„Leben und Singen“ nennt ſich der nun folgende zweite Hauptabſchnitt.

Das poetiſche Motiv des Wanderns beherrſcht auch den Muſiker: einem breiten
inſtrumentalen Vorſpiel folgt ein weitgeſponnener Chorſatz zu den Worten:
„Wir wandern nun viel hundert Jahr und kommen doch nicht zur Stelle.“
Ein einziger, ſcharf akzentuierter Rhythmus trägt das ganze, im Baſſe
„wandert“ e

s

müde abwärts, im Diskant hebt ſich eine gleiche Gangbewegung

und zieht abwärts durch die Mittelſtimmen. Auch im Chor ſetzt zunächſt der
Baß allein ein, kanoniſch imitiert von den übrigen Stimmen. Zu maje
ſtätiſcher Klangfülle ſchwillt Orcheſter und Chor an bei den Worten „Der Strom
wohl rauſcht an die tauſend Jahr und kommt doch nicht zur Quelle“, eine
Partie von ähnlicher innerlicher wie künſtleriſcher Wucht, wie Brahms ſie im
Schickſalslied gegeben. Das Orcheſter verebbt im Orgelpunkt, und nun ſetzt
der Solotenor ein: „Was ich wollte, liegt zerſchlagen.“ In kammermuſi
kaliſcher Beſetzung, faſt nur auf Holzbläſer geſtützt, beginnt das Zwiſchenſpiel
„Ergebung“. Ein Motiv der Demut im Kampfe mit dem des eigenſinnigen
Vorwärtswollens, eine Muſik herbſter Reibungsdiſſonanzen ausklingend in

einer wundervoll tröſtenden Ausgleichung der beiden. Beckenſchlag und

Paukendonner reißen uns jedoch raſch aus dem Friedenstraum: „Der jagt
dahin,“ das ſchon einmal zitierte Gedicht bildet die Unterlage für eine wahr
haft geſpenſtiſch „wilde Jagd“. Schellengeklingel und Peitſchenknallen malt
den ſtolz in ſeiner Karoſſe einherfahrenden „Glücklichen“, Harfen die alle,

Reiche wie Arme ins Michts zurückſtoßende Macht. Ganz genial mutet jene
Stelle an, da Pfitzner die Textworte „Wer fährt nun fröhlicher, der da wacht
oder der blinde Paſſagier bei Nacht“ ſo deklamieren läßt: „oder . . ., oder . . .“

,
alſo kurze Pauſen einſchiebt, wobei der geſamte Chor wie gebannt auf einem
einzigen Tone haftet. Wieder brauſt die Jagd, ſie verklingt in den Solo
geſang des Baſſes: „Gleichwie auf dunklem Grunde der Friedensbogen
blüht, ſo durch die böſe Stunde verſöhnend geht das Lied.“ Wieder ſchwelgen

Harfe und Horn in geheimnisvollen Klängen und geben den ſchönen Ueber
gang zum „Liederteil“, der Schlußpartie des Werkes. „Der alte Garten“
zaubert uns vergangene Zeiten im Bilde einer mit der Laute in der Hand
im Park eingeſchlummerten Frau. Wir denken an Schumanns Lied vom
Ritter, der auf der Lauer eingeſchlafen die Jahrhunderte überdauerte. Mur
ſtrebt Schumann mit ſeiner ſtarren Paſſacagliabegleitung (ähnlich Schubert im
„Doppelgänger“) öde Herbſtſtimmung an, Pfitzner dagegen ſchenkt uns üppig
ſten ſommerlichen Wohllaut. Der Chor ſingt ſeinen „Spruch“: „Von allen
guten Schwingen, zu brechen durch die Zeit, die mächtigſte im Ringen das

iſ
t

ein rechtes Leid.“ In den offnen Quartſextakkord des Geſangsſchluſſes
klingt ein Wiegenliedmotiv der Streicher, das zum nächſten Orcheſtergeſang

der „Monne und dem Ritter“ überleitet. Das alte Dhema vom Lebensber
zicht der geweihten Frau ſingt dieſes Duo zwiſchen Alt und Tenor. Zu dem
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leiſen Sauſen des Windes geſellen ſich ſchwere Poſaunenakkorde bei den
Worten des Ritters, der vom Kreuzzug heimkehrt und das Schloß der Ge
liebten verlaſſen und verfallen findet. Wieder will er ins heilige Land ziehen,
ſeinen Schmerz begraben. Die Muſik malt kurz das Blitzen des Kreuz
fahrerzugs. Der Chor flüſtert in rätſelhaften Quartengängen: „Geht ein
Schiff, ein Mann ſtand drinnen,“ die Monne klagt „Welt ade, Gott woll be
wahren, die noch irr im Dunkeln fahren.“ Die Orgel präludiert aus der
Ferne. Aber auch hier ſtoßen die Stimmungsgegenſätze hart aneinander:
der Chor fährt fort, wie Kinder im Hüpfen und Springen trällern: „Wohl
vor lauter Singen, Singen kommen wir nicht recht zum Leben, wieder ohne
rechtes Leben muß zu Ende gehn das Singen.“ Der Soloſopran mahnt kurz:
„Leben! Haſt du doch Flügel eben und das gewaltge Wort. Halt hoch dich
über dem Leben, ſonſt gehts über dich fort!“ Der „Friedensbote“ beginnt
ſeinen Abgeſang: wie ein freundlicheres Gegenſtück zur Begegnung der Monne
und des Ritters erklingt hier ein Ständchen des ſiegreich aus dem Kriege
heimkehrenden Geliebten: „Schlaf ruhig, das Land iſ

t ja frei.“ Wie das
Galoppieren des Pferdes klappert ein ungeſtümer Begleitrhythmus, und ein
feuriger Militärmarſch gibt den ſinnvollen Uebergang zur Endpartie, dem
„Schlußgeſang“: „Wenn die Wogen unten toben, Menſchenwitz zu Schanden
wird, weiſt mit feur'gen Zügen droben heimwärts dich der Wogen Hirt. Sollſt
nach keinem andern fragen, nicht zurückſchaun nach dem Land, faß das Steuer
laß das Zagen! Aufgerollt hat Gottes Hand dieſe Wogen zum Befahren
und die Sterne dich zu wahren!“ Ein rieſiges „Rollmotiv“ gibt das Bild
der unabſehbaren Wogen, dazu tritt als treibende Kraft das Motiv des
energiſch Sichaufraffens, das ſchon in der Einleitungsmuſik zum ganzen
aufklang, als drittes endlich eine ſchwungvolle Gebärde des „Sichaufrichtens“,

die die Hauptſtütze der Schlußmelodie bildet. Soliſtenquartett und Chor wett
eifern in Steigerungen, bis ſie ſich vereinigen zu den Endworten „dich zu

wahren“, ein dichteriſch-muſikaliſcher Troſtſpruch, wie ihn kein Volk, und

zu keiner Zeit dringender brauchte als das unſere in unſeren Tagen. Chor,
Soliſten, Orgel und Orcheſter ſchließen in dröhnendem Uniſono, ein Bild
ſtärkſter Einheit und Kraft. Wo iſ

t

die Legende von dem zeit- und welt
fernen „Romantiker“ Pfitzner, wo das Gerede von der zarten Saftloſigkeit
ſeiner Muſik. Seine „Romantiſche Kantate“ iſ

t Muſik im beſten deutſchen
Sinne, wie ihn Beethoven forderte: Feuer aus dem Menſchen zu ſchlagen

trotz aller Innigkeit, allen Tiefſinns. Möge ſie ihres Amtes walten, unſer
Volk aufzurütteln, aber auch aufzurichten und ſo denen recht zu geben, die
einen Heilsweg aus der Niederung, der Dunkelheit des Tages allein er
blicken in unſerer deutſchen Kunſt, voran unſerer Muſik. Hermann Unger.

Johann Hinrich Fehrs.

Qlº die Perſönlichkeiten, in denen ſich der deutſche Geiſt am reinſten
ausgeprägt hat und die von uns daher als deutlichſter Ausdruck unſeres

Volkstums empfunden werden, wirken durch die Kraft dieſes ihres Weſens
weit in unſer Volk hinein, ſchaffen dort aus dem Ungeſtalteten das Geſtaltete
und entwickeln aus dem Rohſtoff des Murmenſchlichen die beſtimmte Form,
auf die hin unſer Volk angelegt iſt: ſie, nicht nur Abbilder, zugleich auch Ur
bilder unſeres Volkstums, bauen dieſes aus und vertiefen es. Ob ſi

e

mehr
Menſchen der Tat ſind und des praktiſchen Handelns oder mehr Menſchen des
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Geiſtes, immer wird ihr Werk, eingefügt in die völkiſche Entwicklung, wie es
ein Ergebnis von ihr iſt, ſie beeinfluſſen und weitertreiben.
Da Werk und Perſönlichkeit aufs engſte zuſammenhängen und untrennbar

ſind, haben, wie es ſcheint, die Menſchen des Geiſtes, die Philoſophen, Künſt
ler, Muſiker und Dichter, vor den Tatmenſchen einen Vorzug dadurch, daß ihr
Werk ohne fremde Ueberlieferung und unverändert durch fremde Gegenwirkung

ſich auf die Machwelt vererbt, während das Werk des Tatmenſchen ſich in
ſeinem einmaligen Wirken verzehrt. Aber der Tatmenſch zwingt die Menſchen
ganz anders in ſeinen Bann, er wirkt viel unmittelbarer auf ſie; ſchneller und
heftiger geht die Wirkung, die von ihm ausſtrahlt, in das Ganze der Ent
wicklung ein. Und dieſe Wirkung dauert länger, als manchem bewußt iſt, und
ganz ſpät noch tragen die Blätter der Geſchichte ſi

e

fort zu dem Nachfahren,

der Geſchichte richtig lieſt, indem e
r

ſich an ihr begeiſtert.
Geſammelter erſcheint das Werk des Künſtlers in ſeinen Kunſtgebilden.

An ihnen kann die Wirkung, mag ſie auch ſelten ſo gewaltig ſein wie die
des Tatmenſchen, ſich ſtets von neuem mit größter Leichtigkeit entzünden, und
hier bleibt Unmittelbarkeit auf die längſte Zeit hin möglich. Das iſ

t

in

der Tat ein Vorzug, und ihn gilt es auszunutzen, wenn die Gelegenheit ſich
bietet und e

s notwendig wird.
Gelegenheit und Motwendigkeit vereinigen ſich bei einem Dichter wie

Johann Hinrich Fehrs, weil ſeine Werke vor kurzer Zeit neu erſchienen ſind
(bei Weſtermann) und weil er noch lange nicht genug in ſeiner Bedeutung
gewürdigt iſt. Das hat vor allem zwei Urſachen. Zunächſt die, daß Fehrs
die meiſten und beſten ſeiner Werke plattdeutſch geſchrieben hat, und ſodann
die andere, daß e

r ein ganz ausgeprägter Vertreter unſeres Volkstums iſt.
Das müßte eigentlich dazu dienen, ihn volks bekannt zu machen, wenn bei
uns auf dieſem Gebiete alles ſeine Richtigkeit hätte und in Ordnung wäre.
Das iſt aber nicht der Fall. So iſt es nicht zu verwundern, daß Fehrs in

den Literaturgeſchichten kaum erwähnt wird. Eine Ausnahme macht Adolf
Bartels; doch kommt auch bei ihm Fehrs nicht zu ſeinem vollen Rechte, wenn
die Beurteilung auch von Auflage zu Auflage günſtiger wird.
Jene übereinſtimmende Nichtbeachtung kann nicht damit begründet werden,

daß Fehrs als Dichter nicht bedeutend genug wäre, um in einer Geſchichte
der neueren deutſchen Literatur genannt zu werden. Wir haben in Fehrs
einen Dichter, deſſen Stoffgebiet äußerlich freilich begrenzt iſt, der aber ſeine
Stoffe mit einer außerordentlichen Künſtlerſchaft behandelt und ſi

e

mit einem
reichen menſchlichen Eehalt durchwirkt. Fehrs hat, man behauptet damit nicht

zu viel, einen der beſten Romane geſchaffen, den die deutſche Literatur in

den erſten beiden Jahrzehnten dieſes laufenden Jahrhunderts hervorgebracht
hat.
Fehrs beſchränkt ſich im weſentlichen auf ein engabgegrenztes Stoffgebiet;

die Beſchränkung geht ſo weit, daß die meiſten ſeiner Geſchichten auf dem
ſelben Schauplatz ſpielen. Dieſen Umſtand hat der Dichter ſelbſt als will
kürlich bezeichnet, e

r iſ
t

e
s aber nur bis zu einem gewiſſen Grade. Sicherlich

könnten einzelne dieſer Geſchichten auch anderswo ſpielen, als wo der Dichter
ſie ſpielen läßt. Aber viele ſeiner Erzählungen ſind dadurch miteinander
verbunden, daß in ihnen zum Deil dieſelben Perſonen auftreten. Das ergibt
für dieſe wenigſtens die Notwendigkeit, ſi

e

auch räumlich nahe beieinander zu

legen. Es iſt aber anzunehmen, daß auch die anderen Geſchichten durch ein
geheimes Band a

n

den Ort gebunden ſind, an den der Dichter ſie verpflanzt
hat oder richtiger: wo ſi
e

ihm aufblühen. Jedenfalls iſt das Ergebnis dies,
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daß gerade auch durch die räumliche Bereinigung der Geſchichten das, was
ſie gemeinſam darſtellen, das dörfliche Leben im zweiten Drittel des vorigen
Jahrhunderts zu einer größeren Eeſchloſſenheit zuſammenrückt. Es entſteht
auf dieſe Weiſe eine deſto lebhaftere Anſchauung eines holſteiniſchen Dorfes
zu jener Zeit, ein ideales Dorfbild, ein Typus, in dem jeder einzelne Zug
tauſend ähnliche an anderen Orten vertritt und in dem viele Einzelheiten
zu einer reineren Einheit verſchmolzen ſind.
Es iſt für die Frage, o

b ein Dichter im Sinne unſeres Volkstums ſchafft,
nebenſächlich, wo er ſeine Stoffe ſucht. E

r

kann ſi
e

bei den Antipoden nehmen
und doch im deutſchen Geiſte ſchaffen. Aber es iſt für unſere Selbſterkenntnis
und Selbſtbeſinnung nicht unweſentlich, wenn ein Dichter uns das deutſche
Volksleben ewig nahe bringt durch die Zauberkraft, die e

r ihm einhaucht,

ſodaß e
s dauernd lebendig bleibt. Fehrs hat unſerem Volke das deutſche Dorf

in der Geſtalt, die e
s

um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts hatte, zu

einem bleibenden Eheſchenk gemacht.

Ebenſo iſ
t

e
s bis zu einem gewiſſen Grade einerlei, wie umfaſſend der

Stoff iſt, den ein Dichter geſtaltet. Auch im Engbegrenzten kann e
r

höchſte

Meiſterſchaft entfalten und e
s

zum Spiegel der Welt machen. Fehrs hat es

faſt in allen Dichtungsformen, die e
r verwandte, zur künſtleriſchen Meiſter

ſchaft gebracht. Er hat nur einen einzigen Roman geſchrieben, Maren, aber
dieſer zählt für viele. Am zahlreichſten ſind die kleinen Erzählungen, unter
denen ſich Meiſterſtücke der Novelle finden wie „Ehler Schoof“ und „Leben
und Dood“. Von ſeinen plattdeutſchen Gedichten hat einmal jemand ge
ſagt, daß ſie in der Mannigfaltigkeit der Formen und in der Vollendung,
die faſt jede Gattung erreicht, wie eine Auswahl aus einer größeren Samm
lung, wie die Spitzen eines im Meere verſunkenen Gebirges wirken. Mur
im Hochdeutſchen, mit dem e

r begann, hat Fehrs die letzte Vollkommenheit
nicht erreicht, von Einzelheiten abgeſehen, Ein beſtimmter Charakter iſt da,

aber indem die Formen der nachklaſſiſchen Epigonenzeit angewandt werden,

wirken ſi
e

wie ein Dogagewand, aus dem ein holſteiniſches Geſicht heraus
ſchaut. Hier iſt der letzte Zuſammenklang von Form und Inhalt nicht ge
lungen, der eine Dichtung erſt vollkommen macht.
Soll dieſes Ziel auch im engſten Stoffgebiet erreicht werden, dann muß,

und gerade umſomehr, je enger begrenzt der Stoff iſt, der Inhalt mit gei
ſtigem und ſeeliſchem Reichtum durchwoben und zum echt menſchlichen
Gehalt geſteigert ſein. Da gibt uns Fehrs in reicher Fülle. Wie die
Eeſtalten ſeiner Dichtung lebendige Menſchen ſind, mit Schöpferhänden ge
formt, ſo iſ

t

das ganze Stück Welt, das der Dichter uns bietet, ſeeliſch durch
waltet. Hier finden wir nicht die Marionetten, in deren Form eine neuere
Literaturkunſt alles Menſchliche einzuzwängen trachtet, hier waltet nicht der
ſcharfe, gewaltſam ordnende, bewußt aufbauende, kalte Verſtand, unter deſſen
Anhauch alles Seeliſche verdorrt, ſondern hier iſ

t

das ganze Bild geſättigt
mit unmittelbarem menſchlichen Gehalt, der allein die Seele des Genießenden
aufzuregen und in Bann zu ſchlagen verſteht. Gerade dieſes Unwillkürliche
und Unbewußte, das ein Kunſtwerk wie ein Geheimnis umwittert, iſ

t es,

das das innerſte Weſen des Künſtlers offenbart, weil es aus ihm gefloſſen
iſt, und zugleich darüber Klarheit gibt, ob er im Geiſte ſeines Volkes ſchafft.
Die Welt des Bewußten reicht da zur Erklärung nicht aus. So iſ

t

es
nicht ausſchlaggebend, ob der Dichter ſich als Deutſcher fühlt und weiß. Das
tat Fehrs perſönlich ganz entſchieden. Aber bekanntlich widerſpricht e

s ja

beutſcher Art durchaus nicht, ſich nicht in erſter Reihe als Deutſcher zu
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fühlen, ſondern Bürger einer erträumten Menſchheitsgemeinſchaft ſein zu
wollen, und ferner bietet ein betontes Deutſchtum nicht immer die Gewähr,

daß es wirklich Ausdruck innerſten Weſens iſt. Zudem ſcheidet bei der Be
urteilung eines Kunſtſchaffens die bürgerliche Haltung des Künſtlers aus.
Eher ſchon würde es hintreffen, wenn man nach dem bekannten Wort

das Deutſche darin findet, daß der Dichter ſeine Sache um ihrer ſelbſt willen
treibt. Das trifft jedenfalls bei Fehrs zu, der plattdeutſch ſchrieb, weil es
ihn innerlich dazu trieb, mochte auch der erſte Anſtoß dazu von außen ge
kommen ſein. Er ſchrieb plattdeutſch, trotzdem er ſich ſagen mußte, daß er
dadurch ſeinen Wirkungskreis ſehr einſchränken mußte. Das heißt gewiß eine
Sache um ihrer ſelbſt willen treiben. Aber ſchließlich tut das jeder echte
Dichter, der dichtet, weil er muß und nicht anders kann.
Die Merkmale des Deutſchen an einer Dichtung müſſen wir in der Dichtung

ſelber ſuchen. Zunächſt in der Formregel, der ſie unterliegt. Sicherlich unter
ſcheidet ſich die germaniſche Dichtung von der romaniſchen durch ein beſonderes
Formprinzip. Eilt im Romaniſchen die ſchöne Form über alles, ſo im
Germaniſchen die charakter iſt iſch e. Wirkt die romaniſche Dichtung mehr
flächen haft auf uns, ſo ſcheint uns die germaniſche eine größere D ie -
fen wirkung zu haben. Jene macht immer mehr oder weniger einen far -
bigen Eindruck, während im Deutſchen ohne Zweifel die Linie vorherrſcht.
Alles das, was der deutſchen Dichtung eignet, glauben wir bei Fehrs zu
finden. Eewiß, er idealiſiert etwas, aber das Charakteriſtiſche bleibt vor
wiegend bei ihm, der einer der beſten Menſchendarſteller unſerer Literatur
iſt. So klar und deutlich alles iſt, was er in ſeinen Werken zur Anſchauung
bringt, es liegt doch in der Regel mehr dahinter, als was der an der Ober
fläche haften bleibende Blick entdeckt, und oft genug bieten ſich weite perſpek
tiviſche Ausblicke. Und ſchließlich, immer ſind es klare Umriſſe, in denen er
mit ſparſamſten Mitteln Gegenſtände und Menſchen zeichnet. Dadurch werden
ſie uns anſchaulich, und nicht durch eine blendende Fülle gehäufter Einzel
heiten, die wie Farbenflecke zu einem Bilde zuſammengehen.
Die Form iſ

t

ſodann letzten Endes der Ausfluß einer beſtimmten
Menſchlichkeit, einer beſtimmten Perſönlichkeitsart. Wir ſind, e

s
kann ſein,

in Selbſttäuſchung befangen, wenn wir die Behauptung wagen, daß es die
Weſensart des idealen deutſchen Menſchen iſt, in ſich das Gleichgewicht

aller ſeeliſchen Kräfte zu tragen ohne merkbares Ueberwiegen einer einzelnen.
Für Fehrs jedenfalls iſ

t

dieſe Art bezeichnend, für ſeine Perſönlichkeit als
Menſch und als Dichter, in welch letzterem jener in ganz hervorragender
Weiſe gegenwärtig iſt. Iſt es ein Irrtum, wenn wir annehmen, daß in der
Dichtung unſerer weſtlichen Machbarn der Verſtand vorwiegt und bei den
Ruſſen das grenzenloſe Gefühl? Behaupten wir zu viel, wenn wir,
andere Volkseinheiten zum Vergleich heranziehend, von den Juden behaupten,
daß bei ihnen und beſonders auch in ihrer Literatur, ſoweit ſie in deutſcher
Sprache erſchienen iſ

t

und darum allgemein mit zur deutſchen Literatur ge
rechnet wird, der Wille vorherrſcht, der Wille, der alles nach ſeinen
Zwecken umbiegt und zurechtrückt? Es will uns ſcheinen, als wenn mitten
unter dieſen Gegenſätzen das Deutſche in einem ſchweben den Gleich
gewicht aller Seelen kräfte verharrt und das auch in ſeiner Dich
tung unwillkürlich zum Ausdruck bringt.

An einer Einzelheit wird der Gegenſatz vielleicht noch deutlicher, in

der Art des Humors. Der Jude hat kaum Humor, e
r ſpielt hart und

rückſichtslos mit den Gegenſtänden, die e
r

nicht einem befreienden Lachen,
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ſondern dem Eelächter preisgibt, ihm liegt die Satire mehr und der Kalauer.
Die angelſächſiſchen Völker haben in dem Herausheben des Grotesken eine
beſondere Abart des Humors, die uns gleichfalls fremd anmutet; auch bei
ihnen kommt der Eegenſtand allzu ſchlecht weg. Das iſt bei dem, was wir

in tieferem Sinne Humor nennen und was denn wohl unſer eigener Humor
iſt, weniger der Fall. Wir lächeln über den Gegenſtand der humoriſtiſchen
Betrachtung, aber wir tun e

s

nicht verächtlich und nicht ohne Mitgefühl, ja

wir ſind ihm wohlgeſinnt und lieben ihn oft. Fehrs verwendet nie den Humor
um ſeiner ſelbſt willen, er gebraucht ihn zur rechten Zeit und an ſeinem Ort,
und dann iſ

t

e
s jedesmal jene Art des Humors, der aus dem Medium der

Menſchengüte und Liebe gefloſſen iſt.
Aber letzten Endes läßt ſich das, was deutſch an einem Dichter iſt und

ihn zum Ausdruck unſeres Volkstums macht, nicht verſtandesmäßig feſtlegen,

zumal da wir ſelber mitten drin ſtehen. Leben, und nun gar ein Stück Leben,

zu dem wir ſelbſt gehören, kann nicht durch Zergliederung erkannt werden,
wir müſſen e

s

haben und fühlen. So ſpüren wir e
s

einem Dichter ab, ob
der Rhythmus ſeines Blutes zu unſerem paßt, ob die Seelenſchwingungen, die
von ihm ausgehen, in die Schwingungen unſerer Seele paſſen. Wenn das
geſchieht, dann erkennen wir: hier iſt Art von unſerer Art und Geiſt von
unſerem Geiſte. Und wenn der Dichter echt und groß iſt, dann wirkt der
Rhythmus ſeines Weſens ſo

,

daß e
r unſer Weſen ſchärfer ausprägt und deut

licher den Rhythmus deutſchen Weſens hervorhebt, der auch durch uns pulſt.

So kann ein Dichter wie Fehrs zur Ausgeſtaltung des deutſchen Volks
tums, deſſen Auswirkung e

r gleichzeitig darſtellt, dienen, indem wir ihn auf
uns wirken laſſen. Er kann uns in der Not unſerer Zeit noch beſonders helfen.
Seine Werke, wie ſie überhaupt ein Ausdruck ſeiner Perſönlichkeit ſind, zeugen

auch davon, daß Menſch ſein heißt ein Kämpfer ſein, der ſich ſelbſt bekämpft.
Geiſtige Zucht und ſittliche Bildung ſind die Kennzeichen dieſer Dichterper

ſönlichkeit. Es iſt kein Wort darüber zu verlieren, daß e
s das iſt, was unſer

Volk heute am nötigſten gebraucht nach all der Zügelloſigkeit, der es ſich hin
gegeben, nach dieſer Ausgefloſſenheit nach allen Seiten hin, die e

s faſt ſeines
Weſens Form hat ganz verlieren laſſen. Da kann ein Dichter nun ſammelnd,
bildend, läuternd wirken, der wie Fehrs ſo ganz geſchloſſen vor unſeren
Augen daſteht, weil a

n

ſeiner Perſönlichkeitsgeſtaltung die beſten Kräfte
unſeres Volkstums bildend gewirkt haben. Chriſtian Boeck.

Erleſenes

Aus Otto zur Lindes „Buch Abendrot“.

E wird ſein ein Raunen im Volk
Von einer neuen Zeit, die über ſie kommt.

Es wird ſein ein Staunen einer Welt
Und eine Herrlichkeit der freien Geiſter.
Wir werden alle aufwachen aus dumpfem Traum,
Wir werden eine neue Sonne ſteigen ſehn.
Es wird ſchwellen eine ungeheure Welle des Lichts
Aus neuem Wort und alter Botſchaft.

-
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Es wird ſich auftun der Sagenberg
Des ſchlafenden Kaiſers wie Chriſti Grab.
Es wird auf unſre Stirn herabfallen ein Stern
Und blendend glühn als ein neues Auge.
Chriſtus, du brannteſt den Stirnen der Menſchen
Eine Wunde der Glut, unauslöſchlich, wir fieberten –
Milder, Lieblicher, wir ſchrieen nach Liebe,
Wenn wir geneſen ſind, lächelt lieblich ein Auge auf unſerer Stirn.

aria, Junimittnachts Himmelszelt
Ueber der traumverſenkten Sommerwelt,

Da unſer Glühn den blüh'nden Kelch aufhält,
Daß uns ein Lieberfülltes in den Kelchgrund fällt.
Maria, ſenk in mein verſehntes Herz
Dein mildes Sternlicht, mit ſo ſüßem Schmerz
Ueber die Himmelswälder fährts
Durch leiſes Rauſchen erdenwärts.
Ueber die Himmelswälder erhebt ſich dein Stern,

Wandert auf Wegen weſther ſo weltenfern,
Wandert entgegen den Wegen des Weltenherrn,
Wandelt zu Segen die Saat der Sehnſucht ſo gern.

ch hör die Seele läuten,

Die Glocke ihres Leibs,
Der Stimmenklang in weiten
Räumen des Sinns; des Weibs
Und Manns Beſinnung ſtreiten
Nicht, leiſe lebt das Sein.
Sanft Selbſt und Seele gleiten
Hinaus, den Geiſt zu befrein.
Sacht Maſche um Maſche löſen
Sie die Verſtrickung; der Sinn
Aus allem Verlornen und Böſen
Iſt lieblich; ein letztes „ich bin“
Läutet ein Echo; Weib-Weſen,
Mann-Möglichkeit; und es iſt

Geiſts Göttlichkeit und Geneſen:
Das ſchöpferiſch ſüße „du biſt“.

Das zweiundzwanzigſte Kapitel aus Fehrs' „Maren“.*

ÜÄ deſülwige Tied hött ool Dierk-Scheper ſien Schap i
n Kratt un Heid

achtern Otterndiek. He harr ſik, as he geern dä, en Barg opſöcht un ſtunn
dar nu en lange Tied un keek aewerall. O

,

d
e Heiloh weer ſmuck in ehr düſter

grön Sommerkleed! Noch funkel de Dau an d
e Schattenſiet von den Kratt,

d
e Bram ſchien gäl, un in de Lunk lüch dat ſlowitte Wollgras op den düſtern

Grund. Gälgöſchen ſung ſien trurig Leed ümmerto, man ümmerto, d
e Lerchen

ſtegen in't wide Blau, un d
e

Kuckuck reep un lach von den Holtrand her.
Von Ilenbeck weer wenig to ſehn; en par ſpitze Gäweln, e

n bredes Stroh
dack mit en Hadbarneſt, e

n Strohhümpel, e
n

Schoſteen mit fine Rookwolken,

d
e langſam ropſtegen na'n Häben, ſünſt weer allens todeckt von dat Moeln

un Oolndieksholt, von Appel- un Bärböm. Rechts, na't Moorn to, duuk ſi
k

* Vgl. hinten die Zwieſprache.
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de Moel ünner de hoge Dann, blenker de brede Diek un darachter drömen
Wiſchen un Koornfelder in'n Sünnſchien; wider hin nix as düſtere Heid, hier
un dar en duuknackten Führn un kruſen Kratt.
Dierk munſter düſſe ſtille Welt, as harr he ehr noch nie ſehn. He dreih

ſi
k

darbi langſam a
n

ſien Stock u
n

ſöch jeden Barg u
n jede Lunk gemachlich

af, h
e harr jo Died. Op'n mal duuk dar e
n Geſtalt op, e
n Mann, d
e

ſach'

von d
e Moel herkamen dä. Awer wo wull he hin? En Weg weer dar nich,

n
i

mal en Footſtigg. Sunnerbar! De Ool ſtunn lang un leet em nich ut Oog.
Spitz, d

e neffen em huuk, kunn ſach ſo wied n
i ſehn, awer Dierk vertell un

düd em allens, wat he wies war.
„As ik ſegg, Spitz, de Mann ſöcht watt, ſäker, kiekt in jeden Krattbuſch

un luurt in jede Lunk. Keen ſchull dat wän? Slowitte Hemdsmaun un gries
graue Büx un Weſt, nix um'e Mack un nimal e

n

Handſtock. So wied d
e

Heid löppt, kennt w
i

jeden Snurrer, Spitz – wat meenſt du? Ha ha! lach

d
e Ool luud op, n
u ritt h
e

ſi
k

d
e Mütz von'n Kopp un ſmitt ehr ſi
k vör d
e

Föt un ſtampt darop. Dar is wat ni richtig, Spitz! De hett ſi
k mit ſien Ge

danken vertörnt. En narrſchen Keerl, ha, ha! Ja, mien Soehn, wenn d
e Ee

danken in de Mütz weern, denn wull man ehr wol krigen! Mi wahr, Spitz,

d
e an ſien Eedanken ran will, mutt ſi
k ſülben to Kopp gan. Ma, he beſinnt

ſi
k un ſett de ool Klodd wedder op. Mu hett h
e uns ſach ſehn, Spitz, he ſtürt

op uns to. Wat? waraftig! Spitz, nu rich Di ſteil op, wi kriegt groten Beſök!
De Kniesbock von Ilenbeck kommt, Paul Struck, d

e

ſi
k in ſtahln Geld be

raken kann! Harrn em a
l lang kennen müßt, Spitz, an Büx un Weſt, ſünd

wi denn höhnerblind? Sien Madam hett em ja karreert as en Snak von
nerrn bet baben. Wat, d

u bellſt nich, Spitz, dar kommt e
n ool Wieb, un

Du bellſt nich? Du warrſt oold, Spitz, kindſch! Du bellſt blot den Uennerrock
an un meenſt, allens iſ

t

e
n Mann, wat e
n Büx an hett, Schapskopp! –

Awer kloeterig ſüht h
e ut, d
e Ogen liggt em holl as ſien Ohm Henn Kark.

Mu paß op, Spitz, un hör, wat he op'n Staken hett!“
Spitz ſeeg gliekgüllig hindal un ſä nix – Mannslüd bell h

e

nu mal
nich an.
Paul ſnoekel möhſam un unſäker rop na den Barg un ſmeet ſi

k

denn
lingelang in de Heid, rein möd u

n

ut'e Puuſt. „Kann He mi hölpen, Dierk,

ik hev min Fru verlarn,“ ſähe flau.
„Dien Fru? Woſaken?“
„Se is weggan un narms to finnen. Hev d

e ganze Macht ſöcht in Huus
un Schün, hev ſöcht in Lehmlock un Moorkuhl, in Soot un Bäk – narms!
Hett He ehr ſehn? Güſtern . . .“

„Wiwer ſeh ik nich an!“
„He ſüht un weet doch allens, wat hier o

p

d
e Heid paſſeert, Bader Dierk– Hett SHe ehr nich von widen . . .“

„Bün nich Dien Vader, Paul Struck! un ſehn heb ik nix!“
„Se mutt wedder kamen, mutt wedder kamen, ſünſt is allens ut, allens

ut! ik weet denn n
i mehr, wat ik do! Kann He mi denn garkeen Rat geben?“

„Rat geben? Di?“ lach Dierk luud op, dat Paul ſik verſchrak. De Ool
lach ſelten, awer de düt Lachen mal hört harr, vergeet dat nich. Dat klung ſo

holl un dump u
n ſunnerbar. „Me, Paul Struck, ik kann Dini Rat u
n Wink

geben; awer ik kenn een, de kann dat vellich – meenſt Du nich ok, Spitz?“
Spitz keek ſien Herrn an un lick mit en lange Tung oewer de Mäs.
„Ut Di warr ik ni klook, Spitz! Du drömſt wol von Mettwuſt un Speck

ſwart, ole Frätſack!“
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„Wokeen is dat, Dierk? He kennt een, de mi ſeggen kann . . .“
„Ja. Awer Du mußt töben bet Middag. Du kennſt jo den hogen dicken

Slöndoorn an de Eck von Dien Hungerkamp. Dar mußt Du hingan un töben.
Un wenn de Bedklock ſlan hett, denn kommt he.“
„Wokeen, Dierk, wokeen?“
„Bondag kriegt wi en Middag, as he wän mutt. Keen Lufttog, keen Wolk;

de Bradden danzt unbävt aewer de Heiloh, de Krei jappt op'n Dilgen, Lerch
un Gälgöſchen verkruupt ſi

k in'n Schatten, Snak, Adder un Sünndrang liggt

u
n

luurt in de pralle Sünn. Allens dodenſtill. Bi den letzten Klockenſlag
leggt ſi

k

e
n blauen Dak oewer Heid u
n Kratt un Doornbuſch, d
e Sünn ſüht

verſlapen von den wittgrauen Häben dal. Denn kommt he, denn kommt h
e

mit en kortfarigen Schritt, a
s

h
e

ümmer dä, d
a

h
e

noch läb . . .“

„Wa wat meent He, Dierk? doch keen Geſpenſt? Geſpenſt bi helligen
Dag?“ Paul keem halb tohöch u

n ſeeg den Ooln angſtig an.
„Bi helligen Dag twiſchen twölf un een. Ja! Un Du kennſt em, Paul

Struck. Uenner den olen tagen Rundhoot gloeſt Di de beiden hollen Ogen
fewerig an, de witten Haar liggt em o

p

d
e Schuller . . .“

„Hu, mien Ohm!“ grüns Paul un ſloog d
e harden Hann vör't Geſicht.

„Dien Ohm Henn Kark. In't kalmanken Kamſool glinſtert u
n

lücht d
e

groten Knöp a
s Löchen, d
e

em u
t

d
e Rippen ſlat, d
e rode Weſt brennt a
s

e
n fürige Gloot, ſwäfelgäl ſchient d
e hirſchleddern Büx, un d
e

blanken

Stäwelſchächten blitzt in de Sünn. Keen Halm, keen Heidbult bögt ſik ünner
ſien Foot; he geit hin un her, Du hörſt ſien Schritt nich, darbi wringt h

e

d
e

Harden knoekerigen Hann, wieſt un winkt un handſleit, d
e Mund is ümmer in

Bewegung, a
s

wenn h
e ſprickt, awer keen Ohr hört e
n Luud. Wenn Du em

ſühſt . . .“

Paul krieſch luud op un verſteek den Kopp in den Heidgrund.
„Wenn Du em ſühſt, denn g

a

hin u
n frag em, wat Du wäten wullt, he

kann Di ſach bedüden. Awer verpaß ni de Died! Een Stunn hett he man

in Sünnſchien, d
e hört em. Is d
e verlopen, röppt em e
n Stimm dremal

dump, a
s

kommt ſe ut'n Grund. Denn wringt h
e

d
e Hann, dat Kinn flüggt op

un dal, d
e Geſtalt bävt, awer h
e mutt, h
e

mutt hin n
a

den Boom, den
krummen Führn . . .“

„Is nich wahr, heb ik utrad u
n verbrennt!“ ſchreeg Paul.

„In d
e Stunn ſühſt Du den Boom dar ſtan, den Strick mit de Sling a
n

den Aſt. Du ſüſt Dien Ohm hinſnoekeln, duuknackt u
n mit en lahmen, un

ſäkern Schritt, u
n

denn ſühſt Du em dar hangn a
s

e
n Bagel in'n Snär, de

Dung lang ut'n Hals, grad ſo
,

a
s Du em mal funnen heſt. Awer denn ward

h
e wedder ropen, un to'n drüttenmal, u
n mit e
n Ruff ſind Boom u
n

Ohm
weg, en ſtrohgäle Wolk jagt aewer Heid u

n Kratt un Moor n
a

d
e Drager

Dannkoppel to. Und wenn Du noch ni fragt heſt, iſt't to lat, de Heiloh liggt
wedder in blanken Sünnſchien.“
Paul Struck leeg an'n Grund, ſtoehn luud u

n bäwer a
n Hann u
n Föt.

„Sta op, Paul Struck, u
n ga! De Klock is ölben, Du kannſt in Komobig

keit hingan. Nimm den Weg aewern Brambarg, dar meiht Kaſſen Blunck

d
e hoge Heid, de kann Di mehr vertelln – man to, ſta op!“

„Ik hingan?“ reep Paul mit en Stimm, as wenn h
e

ſticken ſchull, „Gott
ſchall mi bewahrn! hu, gräſig!“

„Is Didat to hitt in de Middagsſtunn. denn töv bet to Macht. Dat
glückt nich ümmer, he kriggt nich ümmer Verlöv. Awer is he mal fri, denn
ſühſt Du em twiſchen twölf un een ſäker a
n

een Stell, in de Kamer vör ſien
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Geldkiſt. Dar is ſien Schatz, dar mutt he ümmer wedder hin.“ Dierk lach
holl op un ſprook wedder mit ſien Hund. „Hev ik Di dat ni ſeggt, Spitz?
Em ſünd ſien Gedanken ut Spoor. He ſöchten goden Rat, un nu ik ſegg, wo
he em finnen kann, wöhlt he mit'n Kopp in de Heidrinn un winnt ſi

k a
s

e
n Snak un ward grulich. Dat is de Art von all de karreerten Lüd. Dar is

uns anners tomot, Spitz, en Spök kann uns n
i bang maken, Eruun kenn wi

nich. Awer as Henn Kark noch d
e Bonapart von Ilenbeck u
n dat halwe

Kaſpel weer – weetſt noch, Spitz?. Do harrn wi Angſt, d
o bögen wi em

ut, a
s

weer he en dullen Hund. Ja ja, Spitz, de Keerl weer gräſig, ſlimmer

a
s

Schinner un Scharprichter. He ſnör arm Lüd, d
e in ſien Hann fulln, den

Hals af, awer langſam, langſam. He leet ſik Tied. Weetſt Du, wat en Hart

is
,

Spitz? Dat Hart iſt en lütt Kamer, von buten un binn root anſträken, dar
wahnt d

e Leev in un dat Erbarm. Henn Kark harr keen Hart; dar, wo dat
Hart ſitten ſchall, droog h

e

e
n ſmädiſern Sparbüß mit en Slott vör. In düſſe

Sparbüß ſparr h
e

d
e arm Seeln rin von all de Strakels, d
e

h
e

den Hals
afſnört harr. Un wenn h

e alleen in de Kamer ſeet b
i

ſien Geldkaſten, denn
müſſen d

e arm Seeln em vörſingen, wo dumm ſe weſt weern u
n

woſaken h
e

ehr ſchrittwies in de Sling lockt harr. So weer de Sparbüß e
n Art Späluhr

för em. Du ſchuulſt mi an, as wenn Du fragen wullt, woher ik dat all weet.
Dat is licht ſeggt, Spitz: mien arm Seel hett dar ok jahrnlang ſäten in Henn
Kark ſien Späluhr un mitſungn. Ik weer en lichtfarigen Bengel, as ik Vaders
Gewäs anfat, u

n

e
n Dummbart darto, ja ja
,

Spitz! So harr Henn Karken
licht Spill, mi in de Klauen to krigen, un dar weern man e

n par Jahr in't
Land lopen, ſo keem mien nette Slachterie, Huus un Eewäs ünnern Hamer.
Dat verdroot mien ſmucke Fru, d

e

ik op Hann dragen u
n mit Flierkram be

hungn harr as e
n Prinzeſſin, ſe gung mit en Bengel von Wittgarwer dör

d
e Lappen – ik ſegg, e
n Wiev is en Satan! – Ha ha, Spitz, lickſt mi de

Hand! Ja, mien Hund, Du verſteiſt mi! – Do weer ik ganz alleen. Süh,
Spitz, ſo keem mien Seel in Henn Kark ſien Späluhr un ik ſülben op denn
ſoren Biert, ik müß doch in de Meeg bliebn! Awer nu hör nip to, Spitz,
verfehr Di awer nich! Henn Kark ſeet mal vör ſien Geldkaſten in de Kamer.
En Licht ſtunn neffen em op'n Diſch. Do tick von buten e

n Finger a
n

d
e

Finſterrut. He verſchrak ſi
k

un keek tohöch u
n ſeeg e
n Dodenkopp ringrinſen

un e
n

knaekern Arm winken – denn weer’t weg. Henn Kark ſloog trügg, d
e

Stohl brook toſam, un h
e leeg dar a
s

e
n Oß, den d
e Schlachter dalſlan hett.

He weer n
i dood, Henn Kark weer tag a
s

e
n Rott. De Doktor kunn em noch

uootdreftig wedder to Been bringn. Awer ſien Späluhr weer ganz ut't
Spoor, de Seeln weern rebellſch u

n ſungn all dörch'nanner un leten em keen
geruhige Stunn. Un dat Leed weer gräſig, Spitz! Uemmerto ſungn ſe em

e
n Singſang vör, ſe ſungn: hunnert heſt Du d
e Kählafſnört, awer een lävt

noch, d
e mutt noch ran! Denn is Dien Dagwark dan, denn is de Tall voll!– Seſungn un ſän em ni ganz düdlich, wokeen dat weer, awer h
e verſtunn

ehr, he wüß dat. He wehr ſi
k un wull nich. Awer op d
e Läng war he möd

un maer. Du kennſt ſowat nich, Spitz, Du büſt to dumm darto, Di fehlt d
e

Erfahrung. Awer hör man wider! Dat weer ſo'n Dag a
s nu, ſo'n kralln

Julidag, hitt, ſtill, lurig. Henn Kark harr ſi
k

d
e ganze Macht in't Bett wültert

un keen Oog todan. Den Morgen kroop h
e unruhig in Kamer, Stall un

Schün ümher. Doletz kroepel h
e

ſi
k rop n
a

d
e Geſchirrkamer un nehm

dar wat von d
e Wand, wunn dat toſam u
n

ſteek dat in de Taſch. – Ruhig,
Paul Struck! Spitz mutt d

e

Geſchicht endlich mal weten! – Dar weer nüms

to Huus a
s

d
e Koekſch, d
e Lüd heun nerrn in de Wiſchen. Denn nehm h
e
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Hoot un Stock un humpel los. He humpel, ſegg ik
,

Spitz. Siet den grulichen
Abend in de Kamer wull dat linke Been n

i

mehr recht mit, de linke Arm
weer o

k lahm. De Koekſch, d
e grad e
n Ammer Water ut'n Hillgenbäk

haln wull, ſeeg em aewer d
e lütt hölten Brügg gan. Se harr emſach an

ropen ſchullt u
n trügghooln, awer wokeen wag dat? Eben achter d
e Brügg

ſtunn h
e ſtill un dreih noch mal den Kopp n
a ſien ſtatſchen Hof. De Deern

verſchrak ſik, dat ſe binah von’t Steeg fulln weer. He harr den Hoot in't
aſchgrau Geſicht ſchaben. De brede Mund weer faſt toknäpen, dat he utſeeg

a
s

e
n lange Fohl, un de krumme Hakennäsſtött binah a
n

dat ſpitze Kinn.
Langſtunn h

e dar, wol tein Minuten, de Deern ſtütt ſi
k mit beide Arms o
p

den Ammer unwag ſi
k

nich to rögen. Denn drei he ſik langſam üm u
n gung

na d
e Moel to, rop na'n Viert. – Lat em tofräden, Spitz, wat knurrſt Du!

Paul Struck hett ieskole Gedanken, he mutt ſi
k

ſchütten un winnen, h
e

kann

nich anners. He hett ſien Ohm von den Boom losmakt, em utlöſt, in en

Pärdäk ſlan u
n

n
a Huus föhrt. Sowat is en gräßliche Arbeit, Spitz. Ja,

h
e

hett noch mehr dan a
n ſien Ohm. – As Dien Vader ſtorv, Spitz, da hebikem

in mien Kuller na Huus dragen, hev em wuſchen, u
n

a
s

h
e drög weer, em

kämmt – he ſeeg ganz ſmuck u
t. Denn hev ik en Graff makt un dat mit

blömte Heid utpulſtert. Dar lä ik em rin, as he to ſlapen plegg, un deck em
to, un o

p

ſien Graff ſett ik en groten Feldſteen. Un ſo lang d
e Sommer

Blomen weckt un Blöten bütt, hett he ſien Kranz. Du heſt dat all ſtill mit an
ſehn, Spitz, un geiſt o

k

noch oft na dat Graff hin. Dar bliev man bi! Awer
lat mi den Steen tofräden, Spitz! Du heſt e

n Art, an Dien goden Vader to

denken, d
e mi n
i gefallt! Scham Di wat! – Wat ik awer egentlich ſeggn

wull, Spitz: weetſt Du, woſaken Henn Kark graben is? Denk Di: keen Minſch
wull em anrögen, ni mal en ool Wiew u

t

d
e Armkat, n
i för Geld un gode

Wör. So is Henn Kark ni wuſchen un kämmt, o
k n
i inkleed, a
s

man ſünſt
wol deit. As h

e gung und hung, mit Stäweln u
n Sparn is he to Eer kamen.

Paul Struck hett em ſien wittblau Kapittelmütz aewer Mäs un Ohrn trocken,
damit h

e man dat gruliche Geſicht n
i ſeeg. Denn hett he em d
e ſülwern Knöp

afſnäden, em d
e Sloetels to d
e Kamer un d
e Geldkiſt u
t

d
e Daſch namen un

em in't Sarg ſmäten, dat he ſülben tonagel. – So lat doch Dien Staehnen,
Paul Struck, Spitz kann jo keen Wort verſtan! – Henn Kark war graben,

u
n

achtern Wagen ſchroekeln e
n Barg Lüd. Dat is ſünſt keen Mood, Spitz;

d
e

ſi
k ophungen hett, föhrt alleen na'n Karkhof. Awer düſſe Lüd weern em

ſchüllig, ſe ſtunnen in ſien Book. För Geld kann man den Düwel danzen
laten, ſeggt man. Dat is ni wahr, Spitz, d

e Düwel deit ſowat nich; awer

d
e Minſch danzt üm Geld in't plögte Land un krallen Sand, dör Dreck un

Doornknick, oewer Liken un Leilaken hin. Ik ſtunn op'n ſwarten Barg dicht

a
n

d
e Landſtraat u
n ſeeg m
i

den Tog an. Paul Struck ſeet vör op'n Liken
wagen u

n harr dat Leit in de Hand un d
e Slaetels to Kamer u
n

Eeldkiſt

in de Daſch. Sien Potthoot wink hin un her, hin un her, grad as de Wagen
mit ſien Ohm wackeln dä, ſe weern ſi

k ganz und gar enig. Achter den Wagen

wöhln d
e Lüd in den krallen Sand, d
e Sweet leep ehr d
e Backen dal, d
e

Stuff ſteeg in griesgäle Wolken – Paul Struck u
n ſien Ohm maken ehr warm

u
n

föhrn doch ſo langſam! Do hör ik op'n mal von den hollen Bäk her luſtig
ropen: Kuckuck! Kuckuck! u

n

denn lach u
n

ſchrachel d
e Bagel achterher. Mi

war grulich tomoot, un dochen, Spitz, ik kunn’t ni möten: ik lach! ik lach luud
hals! Do'n eerſten Mal na lange Jahrn lach ik

,

Spitz, u
n dat achtern Liken

wagen her! Sunnerbar! De Lüd verſchraken ſik, dat ſe d
e Klöör verloorn

u
n m
i

anglupen a
s

e
n Spök – ik lach u
n

lach man ümmerto. Siet den Dag
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hoolt ſe mi vör aewerſnappt, för koppkrank. Lat ehr, Spitz, Du verſteiſt mi,
Du ſeegſt mi dat glik an, dat mien Seel wedder to mi kamen weer, mien arm
Seel, de ſo lang gefangn ſäten harr. Se blivt nu bi mi un föhlt ſik ganz mollig.

Un wenn ſe mal ehr vergnögten Schuurn kriggt as vondag, denn ſingt ſe dat
Leed, wat Henn Kark to Dood ſungn hett. Dat is en gräſig Leed, Spitz,
awer wat ſchallſe? e

n anner kennt ſe nich. Kunnſt Du dat mal hörn, Spitz,
Du warſt huuln, dat d

e Schap oewer Stock u
n

Block lepen. Awer ik mutt
lachen, lachen, dat de Lüd ſi

k bang n
a mi ümkiekt. – Wat heſt Du, Spitz?

Hörſt Du ni to? Aha, n
u

ſeh ik
.

Dar kommt noch een. Dat is de Schooſter
von Ilenbeck, de Dwallerhans Kiwitt.“
Paul Struck ſprung tohöch, keek mal wild üm ſi

k

un ſtörrt denn in grote
Sprüngn den Barg hindal.
En holl Lachen joog achter em her. „Spitz, Spitz, lat em! Ik ſä Di

jo, dat he e
n ool Wiev is, dar kommſt Du nu eerſt achter? – He ſmitt ſi
k

den Schooſter an den Hals, ha, ha! Müdlich! Weg mit dat Ding dar!“ He
ſtött mit'n Stock an Paul ſien Mütz. „Bring den Jammerlappen dat na:
awer hool Di nich op, Spitz, wi wüllt hier weg, dat rükt hier n

a Henn Kark.“
Meels wull rop n

a Dierk, awer Paul Struck heel em trügg.
De Oollach wedder holl un ſunnerbar o

p

u
n

wink a
f. „Komm, Spitz,

wat gluupſt Du noch? De Keerl iſt to trurig! Weer uns Henn Kark mal

ſo tolopen, wat? wir harrn em toräten bi lebennigen Liev u
n

d
e Krein vör

ſmäten! Düſſe Stackel is to trurig, lat em lopen! Wi wüllt den Magen wat
op d

e Röp ſmiten, en bätjn Schatten finnt ſik ſach. Du heſt e
n good End

Wuſt verdeent, heſt mi de Bicht good verhört. Komm, mien Hund!“
De Ool driſel langſam den Barg op d

e anner Siet hindal, Spitz bell un
danz vergnögt vörop.

Meels ſeegehr na un ſchütt den Kopp oewer den wunnerlichen Ooln, denn
gung h

e a
f

mit Paul, de ſwar an ſien Arm hung. „Du büſt jowol helliſch
möd? Wat wuſt Du bi ool Dierk?“
„Gk ſöch Maren,“ mummel Paul.
„Hier op'n Viert? Maren hev ik funnen, denk Di, ſe is bi Doortjn

Holm, op Dien Mawerſchop!“
„Doortjn Holm?“ Paul ſprook, a

s

wenn h
e duun weer, mit e
n ſware

Tung.
„Du heſt lang nix äten, ſeggt mi Cillja, u

n

o
k

nich ſlapen. Un denn in

ſo'n Hitten o
p

d
e Heid rümlopen! Eerſt e
n gode Mahltied, Paul, un denn

to Bett! Mu Maren funnen is
,

kannſt Du jo ruhig wän,“ begöſch Meels.
Paul ſä nix. Asſe kort vör't Dörp weern, ſloog in wide Feern d

e Bäd
klock. Paul ſeeg ſi

k mal ſcholu üm u
n

trock den Arm, as wenn h
e

ſi
k

verſchrak.

„Wat heſt? warrſt Du flau?“
„Mix nix! lat uns gan, ik kam wol hin.“

Kleine Beiträge

Leben und Tod.

Dº Ziel, das das 16. Jahrhundert,das Jahrhundert der ſogenannten
Wiedergeburt, wie das 18.Ä
Das Jahrhundert der ſogenannten Auf
klärung, uns aufgezeigt haben, war die
Vollendung der menſchlichen Einzelper
ſönlichkeit. Sie mit allem Glanz, allem

Reichtum zu ſchmücken war ihr Streben.
Das neunzehnte Jahrhundert hat – das
Ziel verflachend – das Glück der Vielen
an die Stelle geſetzt.
Allein warum ſterben wir? Warum
währt unſer Leben nicht ewig, wenn das
Werk der Vollendung endlich vollbracht,
die Grundlagen des Glückes endlich ge
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legt ſind? Warum muß das Leben immer
wieder von vorn anfangen, warum das
Weib immer wieder mit Schmerzen Kin
der gebären? Welcher Jammer, welche
Schmach, daß der vollendete Menſch zer
bricht, damit das unfertige Kind in die
ſelben Schuhe tritt, die der Vater müh
ſam ausgetreten hatte! Welch ſinnloſer
Kreislauf! Wir fühlen uns gemahnt an
die hoffnungsloſe Arbeit jener Danaiden,
die nicht müde werden, Waſſer in boden
loſe Gefäße zu ſchöpfen, an einen Si
ſyphos, dem eine raſtlos emporgewälzte
aſt immer wieder kurz vor dem Gipfel
entgleitet. Welch ein unnütz vertaner
Aufwand iſ

t

dieſe ſtändig ſich erneuernde
Qual unſeres Ein- und Ausgangs aus
der Welt! Wenn Glück der Sinn der
Welt wäre, ließe e

r

ſich nicht auf un
endlich einfachere Weiſe verwirklichen?
Warum holt wieder und wieder eine
dunkle Macht die Seele deſſen, der ſein
Haus auf Glück gebaut hat, über Macht?
Wie eine Poſaune tönt in dieſe Fra

gen das Wort des Apoſtels: „Unſer
keiner lebt ihm ſelber, unſer keiner ſtirbt
ihm ſelber. Leben wir, ſo leben wir dem
Herrn. Sterben wir, ſo ſterben wir dem
Herrn. Darum, wir leben oder ſterben,

ſo ſind wir des Herrn.“
Letztes Ziel des Lebens iſ

t

nicht
Selbſtvollendung, ſondern Dienſt. Laſſet
uns nach Selbſtvollendung ſtreben, nur
um beſſer zu dienen. Unſer Leben iſ

t

kein ängſtlich feſtzuhaltender Beſitz, es iſ
t

ein wechſelweiſem Geben und Empfangen
weit zu öffnendes Herz. Jeder kurze
Atemzug, den wir ein- und ausatmend
tun, der lange Atem der Geſchlechter,

in dem wir, was wir von den Vätern
überkamen, den Kindern vererben, e

r

zeigt uns, was unſer Leben ſein ſollte,
iſt: aus Gott in Gott, wenn e

s möglich
iſt, Unausſprechliches in ein Wort zu

faſſen.
Daß wir im Tode zerbrechen, auch
das iſ

t

nichts als ein Gemahnen an
unſeren wahren Beruf. „Es ſei denn,
daß jemand von neuem geboren werde,

ſo kann e
r

das Reich Gottes nicht ſehen.“
Weil das „bei den Menſchen“, im Leben
des Einzelnen unmöglich iſt, darum muß
Gott uns helfen. Er läßt uns ſterben, Er
uns in Kindern aufs neue lebendig wer
den, auf daß uns in Leben und Sterben
der Sinn des Lebens lebendig ſei.

Carl L in den berg.
Otto zur Linde.

E iſt weder Begrenzung noch Verkleinerung, wenn ich ihn, den Menſchen
ſtärkerer Lebensintenſität und größerer
ſeeliſcher Breite, der das Weſen ſeines
Stammestums ausgeprägter vergegen

wärtigt, ſchlechthin den deutſchen Men
ſchen nenne, o

b

ich ſchon in ihm den
Menſchen an ſich ſehe, wie e

r

in den
Jahrhunderten oder Jahrtauſenden im
mer einmal in ſeiner vollkommeneren ur
ſprünglicheren Geſtalt über die Erde geht.
Aber in dieſen Tagen deutſcher Schick
ſalsnot liegt e

s mir nah, von ihm als
dem deutſchen Menſchen zu ſagen, in
dem ich weiß, daß ich ihn damit zu
gleich in ſeinem Weſen erkenne und
auch der Bedeutung ſeines Werkes nahe
komme, das wie kein anderes, nämlich
das Leben und alles geiſtige Sein in

das vorausſetzungslos Urſprüngliche Zu
rückführend, für unſer Volk erlöſend ſein
könnte. Man ſah bisher dieſen Menſchen
als Dichter und Philoſoph, ſah ihn par
tiell immer aus dem Winkel der eigenen
kunſttheoretiſchen oder religiöſen oder po
litiſchen Parteibeengung – man ſah aber
den Menſchen nicht, der da belaſtet

iſ
t

mit dem Leid der Welt und des
Volkes: „Jahr um Jahr lieg ich unterm
dumpfen Schmerz der Volksverkennung
meines heiligen Werks“ – vor deſſen
Leid der jahrelangen Einſamkeit der Wiſ
ſende in Ehrfurcht ſteht wie ahnend die
Vorſehung eines höheren Sinns, dem
dieſes Werk (wie eine Erlöſung) dieſes
Leides (vielmaliger Kreuzigung) wert iſt.
Es iſt die Klage der großen Individuali
tät, deren Leid und Sein Weltſeele iſt:
„Die Welt iſt weh, drum liebt ich ſie –“
daraus aber ſich geſtaltet (aus Leid und
Sehnſucht) die tröſtliche Harmonie, das
Lied der ewigen Seele.
Man muß erſt dieſes einmal ſehen,
wie Otto zur Lindes kunſtpſychologiſches
Denken, ſein Zurückführen der Kunſt ge
gen Maturalismus und Formalismus
lange vor dem Marktgeſchrei des arti
ſtiſch-manirierten Expreſſionismus auf
ihre (expreſſioniſtiſchen) Urprinzipien
(„Form von innen heraus“ – „Kunſt iſt
Menſchheitsſein“), wie ſein pſychologiſches
ſyſtemloſes Ergründen in der „Rela
tionenlehre“, ſeine religiöſe Myſtik und
Mythologie, ſeine Sprach- und päda
gogiſche Philoſophie . . . . ſeine Denkver
zweigung in die ſubtilſten Angelegen
heiten der Wortphyſis und der Eigen
bewegung des Reims und ferner ſein
Erbreitern zu den letzten Peripherien des
wirtſchaftlichen Lebens . . . wie alle s

dies in ihm ein heitlich not -

wen dig, wie nichts vor dem anderen
nebenſächlicher iſ

t– – wie eben alles iſt:
Geſtaltung des Seins als Zwang ſeiner
Seele, Konſequenz ſeines Erlebens ––
und wie e

r

damit iſt: Erneuerer aus
Religion, Korrektiv des Lebens und der
CWelt.

Es iſt nichts unbedeutend – und e
s
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kommt auf die Seele an, auf ihre Tiefe
und ihre horizontloſe Wirklichkeit, ob
das Kleine groß iſt, nämlich in den Be
ziehungen des Alls und der Unendlich
keit. Hier iſ

t

zu ſagen von Otto zur
Lindes mythologiſch-kosmiſcher Weltge
ſtaltung, ſeinen welthaften Bildern, in

denen
fj

wird das Geheimnis, das,
ob e

s

auch nicht zu ſagen iſt, die be
gnadete inbrünſtige Seele erſpürt. Wer
Otto zur Lindes Werk innerlich kennt,
weiß, wie traditionslos e

s iſt, weiß aber
auch die ſeeliſche Verbindung ſeiner Ur
viſionen mit den Eddabildern, ſeiner reli
giöſen Myſtik mit Ekkehardſchen Verſun
kenheiten – weiß, wie deutſch-germani
ſche Weſenheit in ſeinem Blute kreiſt.
Die Geſtaltungen der Dreieinigkeit (ſelbſt

in der Kugelphiloſophie), finden ſich neu,
und ohne jegliche hiſtoriſche oder kon
feſſionelle Orientierung iſ

t

das Marien
ſymbol geſtaltet in einer Fülle der An
ſchauungen und Schönheit der Geſtaltun
gen wie bei keinem Dichter letztvergan
gener Jahrhunderte. „Es iſt geſtellt keine
griechiſche Göttin hin, Maria iſ

t

nicht
Zeugungsſymbol, Fleiſcherhöhung, die ſo

tiefer fällt . . . keines Weibes Gnade dies

je mehr ſein ſoll. . .“ Es ſind dann die
Bücher der Geſammelten Werke und die
Kugel, eine Philoſophie in Verſen mit
den Chriſtusgeſtaltungen und den Bildern
der Moira, den Wurzeln des Raums
und den Balladen vom Mann am
Stein, mit den Liedern der Ehe und den
Viſionen der Thule-Zyklen und das
„Buch Abendrot“, das in ſeiner Mannig
faltigkeit und ſeiner einfachen Schönheit
am charakteriſtiſchten das Weſen zur Lin
deſcher Dichtung dartut. Sein letztes im
merwährend noch werdendes Buch iſ

t

„Die Hölle“, in der der Dichter und tie
fer: der Menſch aus Unergründlichkeiten
ins Daſein, aus dem Nichts die Wirklich
keit ſehend die Religion der Zukunft
ſchafft. Wie überhaupt bisher iſt auch in

dieſem Wort: „Gemeinſchaftsdienſt durch
Selbſtentfaltung“ nur ein Hinweis zu

dem Werk gegeben, deſſen Weſen e
s iſt,

am Paradies zu bauen, das auf dieſer
Erde erfüllt iſt, wenn der Einzelne und
die vielen Einzelnen aus metaphyſi
ſchen Weſenheiten leben. Alles Glück,
alle Schönheit iſ

t

in der abſoluten Ehr
lichkeit des Menſchen bedingt. „Wirklich“

iſ
t

die unendliche Welt der Seele . . .

dies ſeit ig wirklich!
Otto zur Linde, der aus Schickſal

Wiſſende, der aus Inbrunſt und Treue
inſtinktſicher das volkseigenſte ideelle Er
kennende – zugleich das fremd-Verderb
liche der Entartung – erlebt, nunmehr
bereits 5

0 Jahre alt, die tragiſche
Erfüllung ſeiner Vorherſagungen in des

deutſchen Volkes tiefſter Not. Sein Werk
aber liegt da, an uralter Weisheit reich
und weſenhaft in dem gerade, das ein
Volk erlöſen kann: Stark vor allem in

den Wurzeln ſeines Ethos und ſeiner
Religion, ſeiner deutſcherweiſe weltum
faſſenden Individualität. Es iſt nicht das
Werk eines Dichters oder Philoſophen –

e
s

iſ
t

das Werk eines Menſchen, der be
gnadet iſt, zu tragen das Leid der Welt
und des Volkes, zu ſingen das Lied der
ewigen Seele . . . Er ich Bockemühl.
Das Elementare in der völkiſchen Be

WegUng.

us der gegenwärtigen hiſtoriſchen
Lage unſres Volkes heraus muß -

ten, der menſchlichen Matur entſpre
chend, zwei gegenſätzliche Strömungen
entſtehen: die Zentrifugalen Kräfte,
die das eigene Volk aufgeben und auf
löſen, und die Zentrip et a l e n Kräfte,
die das Volk ſammeln und feſtigen. Die
zentrifugalen Kräfte erſcheinen in der
Erfüllungspolitik, in der Beförderung der
Auswanderung (unter gleichzeitiger Be
günſtigung fremdvölkiſcher Einwande
rung) und in der Auflöſung der Volks
ſitte (Libertinismus). Die zentripetalen
Kräfte ſtellen ſich dar in der „völkiſchen
Bewegung“.
Die zentrifugale Strömung ſucht das

deutſche Volk den Siegervölkern an zu
gle ich en: es ſoll in Verfaſſung, Wirt
ſchaft uſw. dem Weſten ähnlich werden.
Die zentripetale Strömung will die Un

t erſcheidung und Beſon der ung
des deutſchen Volkes gegenüber den
andern Völkern, ſie ſucht nach der „eigen
deutſchen Form“. Die einen begeiſtern
ſich für Menſchheitskultur, die andern
für Volkstum. Die einen ſehen ihr höch
ſtes Ziel in der Bereicherung und Ver
edelung allgemein menſchlicher Kultur
genüſſe, die andern in der unbedingten
Volksfreiheit. Die völkiſche Bewe
gung iſt im tiefſten Grunde
Wille zu völkiſcher Form.
Aber, wendet man ein: welche Ver

worrenheit und Unklarheit in dieſer Be
wegung! Wo zeigt ſich da Form!
Alle Form entſteht aus einem Chaos.
An der völkiſchen Bewegung iſ

t

das
Bedeutſamſte zunächſt dies, daß ſi2
elementar iſt. Sie iſ

t

nicht künſtlich
durch den Willen einzelner Männer ent
facht, ſondern der Volkswille kommt den
Rufern entgegen. Sie ſchießt naturhaft

in allen Teilen Deutſchlands empor, in

allen Bevölkerungsſchichten, Parteien,
Konfeſſionen. Für die Reichstagswahl

iſ
t zwar eine beſondere völkiſche Zweck

organiſation entſtanden, ſporadiſch und
unfeſt noch, aber nicht dieſe allein und
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die für ſie abgegebenen Stimmen ſind
ein Maßſtab für die Ausdehnung der
völkiſchen Bewegung. Auch innerhalb der
alten Parteien lebt und gärt die völ
kiſche Idee. Eine Partei wie die deutſch
nationale wird heute weſentlich von völ
kiſchen Kräften mitgetragen.
Weil die Bewegung elementar iſt,

hat ſie eine ſo ungeheure Wucht. Sie

iſ
t

zur Zeit die einzige Kraft, welche die
verhärteten Schranken der Parteien zu
ſprengen vermag; alle „Meugründungen“
(die Republikaniſche Partei u. Ä ETſcheinen ihr gegenüber matt und dürftig.
Darum bietet allein ſie die Möglich
keit, das deutſche Volk über alles Para
teiweſen und über alle ſonſtigen Zer
klüftungen hinweg zu einer BewegungÄ und zu einem po
itiſchen Willen und Kulturwillen zu
formen. Es gibt keine einzige Idee ſonſt
im deutſchen Leben, die zu einer ſolchen
Möglichkeit noch Raum hätte. Eine „Par
tei“ will „Anhänger“ gewinnen, die völ
kiſche Bewegung will ſchlechthin das
Volk zuſammenfaſſen. Eine „Partei“
hat ein „Programm“, die völkiſche Be
wegung hat eine Idee. Eine „Partei“
ſtellt einen „politiſchen Kopf“ (möglichſt
einen „beliebten“) an die Spitze, die völ
kiſche Bewegung ſtellt einen Helden an
die Spitze. Eine „Partei“ iſ

t „klug“,
die völkiſche Bewegung iſ

t leiden -

ſchaftlich. Einer „Partei“ „ſchließt“
man ſich „an“, die völkiſche Bewegung,
aber reißt mit. Damit iſt die höhere
Ebene der Bewegung gegenüber allem
Parteiweſen bezeichnet. Damit wird zu
gleich auch verſtändlich, warum der brave,
ordnungsliebende Parteibürger die völ
kiſche Bewegung als „verwirrend“ emp
findet und vorwurfsvollen Blickes trotz
aller „Einigkeit in den Zielen“ nicht
umhin kann, ihr ſeine Entrüſtung über
die ganz unnötige Spaltung ſeiner Par
tei kundzutun.
Nun wird man begreifen, warum die

völkiſche Bewegung als ein Chaos er
ſcheinen muß. Sie iſ

t

eine noch unge
führte Bewegung, die mit ungeheurer
Jäheit aus dem Volksinſtinkt hervor
bricht und ihren Weg teils in den Par
teien, teils außerhalb ſucht. In ihr
ringen tauſend Kräfte um die Führung,
ſchießen tauſend Gedanken auf, ſterben ab,
treiben aufs neue – ein wirres Treiben
und Drängen. Das iſ

t

das Werden.
Die Deutſchen ſind mit ihrem politiſchen
Denken noch ſo im Parteiweſen befan
gen, daß ſi

e für die neue Erſcheinung
nicht die rechte Einordnung, die denkge
läufige Kategorie finden. Die Völkiſchen
laſſen ſich ärgerlicherweiſe weder „rechts“
noch „links“ noch in der „Mitte“ unter

bringen, ſie gehören überhaupt nicht in

das Halbrund der Parteien, ſie ſind eben
ſchlechthin Volk. Ins Parlament drängt
die Bewegung nicht, um darin und da
bei zu ſein, wo betriebſam unter den
Parteien um die Miniſterpoſten gekuh
handelt wird, ſondern um ins Volk zu

wirken. Denn erſt einmal muß das
Volk durch eine große Idee geformt
werden, ehe wieder aus dem Volke ein
gutes politiſches Inſtrument geformt
werden kann.
Wer die völkiſche Bewegung verſtehen
will, muß an die ſozialiſtiſche Bewegung
der fünfziger und Ä Jahre desvorigen Jahrhunderts denken. Damals
war in der ſozialiſtiſchen Welt ein ähn
liches chaotiſches Ringen der Kräfte. Auch
damals wandten ſich alle braven Bürger
von Geſchmack, Urteil und Lebenser
fahrung von dieſer entſetzlichen Unord
nung ab, in der man ſich nicht zurecht
finden konnte. Aber aus dem ſoziali
ſtiſchen Chaos wuchs damals eine Zu
kunft. Sie geſtaltete ſich im Laufe der
Jahrzehnte, brach endlich durch, raffte
den Bismarckſtaat dahin und ſucht ſeit
dem poſitiv einen Staat nach marxi
ſtiſchen Idealen zu bauen. (Das gelingt
ihr nicht, d

a Marx im Grunde unpoli
tiſch, ſeine Ideen alſo politiſch unmöglich
waren. Aber immerhin hat der Marxis
mus e

s vermocht, die ſozialiſtiſche Bewe
gung ins Mur-Wirtſchaftliche abzubiegen.)
Wie die heute abgelebte ſozia l i

ſtiſche Bewegung, deren verknöchertes
Parteigebilde nicht mehr durch eine le
bendige Idee, ſondern nur noch durch
einen großen, koſtſpieligen Parteiappa
rat aufrecht erhalten wird, einſt aus der
ſozialen Mot des werdenden Indu
ſtrievolkes geboren wurde, ſo wird heute
die völkiſche Bewegung aus der na -
tionalen Mot des deutſchen Geſamt
volkes geboren. Auch ſi
e wird durch
Sturm und Drang hindurch ihre Geſtalt
finden und dereinſt die auf liberalen und
marxiſtiſchen Gedanken gegründete „Wei
marer“ Republik zerbrechen, um den völ
kiſchen Staat an die Stelle zu ſetzen.
Aber freilich, auch ihr drohen Gefahren,
auch ſie kann abgebogen werden. Daher

iſ
t nötig:

Erſtens, daß die ſchöpferiſchen Kräfte
nicht durch die agitatoriſchen Kräfte er
ſtickt werden. Agitation iſ

t nötig, d
a in

einem auf Mehrheitsbeſchlüſſe geſtellten

Staat die Bewegung immer auch nach
Mehrheit ſtreben muß. Aber die Agi
tation darf nichts andres als Mittel
ſein; wird ſie zum Selbſtzweck, ſo verdirbt
ſie das Ganze.
Zweitens iſ

t nötig, daß ſich über all
die Viertels- und Halbführer hinaus,
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an denen das deutſche Volk und alſo
auch die völkiſche Bewegung allzu reich
iſt, eine geſchloſſene große Führung
entwickelt. Es darf nicht jeder glauben,
das deutſche Volk gehe zugrunde, wenn
er nicht ſeinen Willen bekäme. Die
Selbſtzucht, der von Eitelkeit nicht ge
trübte Blick für das Wirkliche, das
Augenmaß für hiſtoriſche Entwicklung,
das ſind die Kräfte, die einen jeden in
eine Sphäre zu fruchtbarer Arbeit
bannen. Wir Deutſche wollen oft allzu
viel auf einmal und hemmen vor lauter
Wollen einander im Handeln.
Drittens muß vermieden werden, daß

die völkiſche Bewegung ſich zu zeitig
in eine organiſierte Partei verpuppe. Sie
darf nicht Partei unter Parteien werden,
ſondern muß ſich ihrer Sendung für
das Volk als Volk bewußt bleib2n. Schon
das Aufſtellen von „Programmpunkten“

iſ
t

nicht ohne Bedenken. Das Programm
darf nie mehr als zeitweilige Zweck
ſetzung ſein. Denn ſobald etwas als
autoritatives „Programm“, „anerkannt“
iſt, hört das lebendige Forſchen und
Suchen auf und der programmtüchtig2
Dogmatiker verketzert den, der ſuchend
borwärts Ä Die völkiſche Bewe
gung braucht aber gerade vorwärts drin
gende Forſchung, lebendigen Geiſt. Sie
entſtand nicht aus einem Programm, ſon
dern aus einer Idee und aus der Lei
denſchaft eines glühenden Herzens.
Darum: Das Höchſte der völkiſchen Be
wegung muß die leben dige Idee
und die ge iſt volle , herzens -

warme Führer perſönlichkeit
ſein. Idee und Perſönlichkeit ſind
mehr als alle Programmatik und Dog
matik.
Biertens: Die völkiſche Bewegung
darf nicht mitſchuldig an der parlamen
tariſchen Regiererei werden. Sie darf ſich
nicht durch eine korrupte Anwendung
des Begriffes „Verantwortlichkeit“ dazu
bringen laſſen, mit an einer Koalitions
kuliſſe für ſolche Politiker ſchieben zu

helfen, die ihre Verantwortlichkeit hinter
die Mitſchuldigkeit einer Majorität zu

flüchten beſtrebt ſind. In demſelben
Augenblick wären die Völkiſchen im
Reichstag nicht mehr eine Schar freier,
ſelbſtverantwortlicher Perſönlichkeiten,
ſondern Mitglieder einer „Fraktion“ alten
Stils. Sie hätten auch Butter auf dem
Kopf wie die behäbigen Koalitionspoli
tiker und dürften aus Angſt vor der
ſchmelzenden Butter nicht mehr in die
reine, klare Sonne treten.
Endlich aber iſ

t

der völkiſchen Be
wegung zu wünſchen, daß ſie nicht all

Ä raſch wachſe. Ihre
Gegner wünſchen

ekanntlich, daß ſie raſch anſchwelle, da

mit ſie raſch abebbe. Widerſtand und
Kampf machen feſt und ſtark. Möge ihr
der Kampf nicht erſpart bleiben. St.

Guſtav Schmoller zur Judenfrage.SÄ „Grundriß der allgemeinenVolkswirtſchaftslehre“ gehört zu den
großen repräſentativen Werken eines
Zeitalters, die als ſolche auch dann nicht
veralten, wenn ihr Inhalt längſt überholt
iſt. Dieſe beiden ſtarken Bände ſind nicht
nur bedeutend als das Lebenswerk eines
führenden Gelehrten, ſondern zugleich be
deutſam als der wiſſenſchaftliche Aus
druck einer eigentümlichen Epoche un
ſerer geiſtigen und wirtſchaftlichen Ent
wicklung.
Schmoller gehört zu den ganz weni

e
n ſeines Faches, welche die empiriſch

iſtoriſche Methode ſoweit vorgetrieben
haben, daß ſie auch das Pſychologiſche
einbezogen und die wirtſchaftliche Be
deutung der pſychologiſchen Volkstypen
mitbehandelten. In dem Buch über
„Land, Leute und Dechnik als Maſſen
erſcheinungen und Elemente der Volks
wirtſchaft“ widmet e

r

ein Kapitel den
„Raſſen und Völkern“. Die Typen, die

e
r

da zeichnet, verdienen Beachtung, ſteckt
doch in ihnen die Lebenserfahrung und
ernſte Erkenntnis eines objektiv urtei
lenden Menſchen.
Da die „Judenfrage“ die Gemüter

lebhaft bewegt und nicht immer mit Sach
kenntnis behandelt wird, iſt es wertvoll,
nachzuleſen, was ein Schmoller über die
Juden denkt. Er ſchreibt (im erſten Band
der Ausgabe von 1919, Seite 153):
„Die Semiten . . . haben, allerdings im

Anſchluß an eine ältere, wohl mongo
loide Kultur, an das akkadiſche oder ſu
meriſche Reich im Mündungsgebiet des
Euphrat die chaldäiſche techniſche und
wiſſenſchaftliche Kultur, die Grundlagen
alles Maß- und Gewichtsſyſtems ge
ſchaffen, ſie haben in ihrem phönikiſchen
Zweige, dem erſten großen Handelsvolke,
die Formen des Handels und die Buch
ſtabenſchrift, ſie haben die drei großen
weltbeherrſchenden Religionen, den jü
diſchen Monotheismus, das Chriſtentum
und den Iſlam erzeugt; die Araber ha
ben dann ebenſoÄ ihre Eroberungen
wie durch ihren Handel, ihr Wiſſen und
ihre Erfindungen eine bedeutende Rolle
im Mittelalter geſpielt. Die Semiten
waren ſo mit ihrem leidenſchaftlichen Ge
müt, ihrem energiſchen Mut, ihrem hart
näckigen, zäh das Erworbene feſthalten
den Willen, ihrem Glauben an aus
ſchließliche Berechtigung, ihrem harten
Egoismus, ihrer ſcharfen Abſtraktions
kraft die Mauerbrecher für die höhere
Kultur der abendländiſchen Menſchheit;
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ſie wurden in vielem die Lehrer der
Indogermanen und wirken durch die
Juden auch heute noch überall mehr
oder weniger als ein Leben und Rei
bung erzeugendes, teils Fortſchritt, teils
Auflöſung bringendes Element in den
indogermaniſchen Staaten fort. Wir wol
len ſtatt der einſeitigen Verurteilung
ihrer Raſſeneigenſchaften durch Erneſt
Renan lieber Chwolſon, der ſelbſt Se
mite iſt, die Raſſe charakteriſieren laſſen.
Er ſagt: Der praktiſche, nüchterne, mathe
matiſche, ja ſpitzfindige Verſtand hat bei
den Semiten alle Mythologie, alle My
ſtik, alles Epos, alles Drama ausge
ſchloſſen; er iſ

t

in Religion und Wiſſen
ſchaft relativ früh zu einfachen, großen
Ergebniſſen, zu einer klaren Erfaſſung
des empiriſchen Lebens gekommen; die
ſcharf ausgeprägte ſubjektive Individu
alität des Semiten erlaubt innige Hin
gabe an Familie und Stamm, hat aber
ſtets ſtaatlicher Unterordnung wider
ſtrebt, trotz des weichen, faſt weichlichen
Sinnes für Milde und Wohltätigkeit und
trotz der raſchen Empfänglichkeit für all
gemeine Ideen; das Ideal des Semiten
war nie in erſter Linie die Tapferkeit,
ſondern die weiſe Gerechtigkeit; geiſtige
Eigenſchaften überſchätzte beſonders das
Judentum ſtets gegenüber körperlicher
Kraft und Geſundheit; harte Ausnützung
der eigenen Klugheit, beſonders gegen
unreife Stämme anderer Raſſe, ſpielende,
witzelnde, ſarkaſtiſche Selbſtüberhebung,
Habſucht und Sinnlichkeit ſind die nicht

zu leugnenden Schattenſeiten des im übri
gen ſo reich begabten Raſſentypus.
Paßt dieſe Schilderung der Semiten

im ganzen auch auf die ſeit zweitauſend
Jahren zerſtreut lebenden, überwiegend
dem Handel ergebenen Juden, ſo fragt
ſich freilich immer, was hiervon auf
den ſemitiſchen Raſſentypus und was auf
die Schickſale und die Berufstätigkeit die
ſes Zweiges zurückzuführen ſei. Sicher
iſt, daß die Juden heute allerwärts als
Händler, Unternehmer, Bankiers und
Journaliſten eine führende Rolle ſpielen
und daß dies ebenſo mit ihrem Raſſen
typus wie mit ihrer Internationalität
zuſammenhängt; ihre große ſchriftſtelle
riſche und politiſche Tätigkeit ſchließt nicht
aus, daß der ihnen ſonſt ſehr günſtige
De Candolle recht hat, wenn e

r ſagt, die
europäiſche Kultur würde ſofort von
Barbaren vernichtet werden, wenn die
Staaten nach ihren Idealen eingerichtet
würden. Auch wer ſonſt ſie als Lehr
meiſter in geſchäftlichen Dingen anerkennt,
wird Bismarck recht geben, wenn er ſagt,
wo ihre Geſchäftsleute die politiſche Lei
tung eines Staates beeinfluſſen, wie in

Paris und Wien, ſei e
s vom Uebel.

Micht bloß das habſüchtige, auch das
edle Judentum iſ

t

meiſt unfähig, die
ſtaatlichen Motwendigkeiten und Härten,
den Mechanismus ſtaatlicher Inſtituti
onen zu begreifen. Ein ſchlagendes Bei
ſpiel hierfür ſind die ſozialen Theorien
von Karl Marx. Vierkandt charakteri
ſiert die Semiten mit dem Satze, der ſehr
gut auf Marx paßt: ihre geiſtigen Schöp

Är erreichen die Realität der Dingenicht.“ –
Die letzten Sätze enthalten eine wert

volle Erkenntnis. So ſehr jüdiſche Schrift
ſteller ſich auch als die „wahren“ Poli
tiker auftun und ſich über die angeblich
unpolitiſche Art der Deutſchen erregen,
ſie ſind ihrer Matur nach unpolitiſch.
Aus der unpolitiſchen Natur der Juden
erklärt ſich ihr Volksſchickſal. Man führe
nicht immer gleich einen Disraeli vor,
der in England möglich war. Rathenau
war ein Muſterbeiſpiel des unpolitiſchen
Politikers, wie ſchon ein aufmerkſame
res Studium ſeiner Bücher und Auf
ſätze lehrt. Er iſ

t

daher das politiſche
Ideal aller Unpolitiker, denen Politik
eine Angelegenheit nicht des Charakters,
ſondern nur des Geiſtes iſt. Das klar zu

ſehn, iſ
t

für die Wahl und Wertung der
politiſchen Führer wichtig.
Die von Schmoller angeführten Schrif

ten ſind: Chwolſon, Die ſemitiſchen Völ
ker. 1872. – A. de Candolle, Hiſtoire

d
e la ſcience e
t des ſavants depuis deux

ſiecles. 1889. – Vierkandt, Maturvöl
ker und Kulturvölker, ein Beitrag zur
Sozialpſychologie. 1896. St.

Der Kampf um den Rhein.

D aus ſchöpferiſcher Tiefe einſt unbewußt hervorgebrochene Heimatbe
wegung hat durch die Schickſalsſchläge
der letzten Jahre ungekannte neue Im
pulſe erfahren und iſ
t

zu einem der
ſtärkſten Unterpfänder unſerer wachſen
den Selbſtbeſinnung geworden. Das
deutſche Volk fühlt ſich heute mit Ruhr
und Rhein, Saarland, Elſaß und Ober
ſchleſien unlösbar verbunden, nicht aus
ſtrategiſchen, machtpolitiſchen und wirt
ſchaftlichen Erwägungen – es iſt das
deutſche Gemüt, das die, durch feindliches
Diktat dem Reichskörper entriſſenen Ge
biete in ſeinem Schoße unverbrüchlich
bewahrt und nicht von ihnen läßt. Der
Feind glaubt durch Reparationen und
Kontrollen ſein Ziel erreichen zu kön
nen, während ſich das Volk ſchon ſeinem
Zugriff durch eine in ihm entſtandene
Bewegung entzogen hat, die heute nicht
wie einſt von dem geformten Denken
weniger, deren Pathos die Gebildeten
der Nation aufruft, getragen wird, ſon
dern den Urkräften des Volkes ent
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ſpringt, ſeiner Liebe zur anererbten
Scholle, ſeiner Treue zu heimatlichem
Brauch und Leben. Es iſt ſo, wie Herr
mann Stegemann in ſeinem neuen Buche
„Der Kampf um den Rhein“ e

s immer
wieder aufklingen läßt, daß welſche und
deutſche Art mit verſchiedenen Kräften
um den Schickſalsſtrom Europas ringen.
Der ordnenden GewaltFÄ Geiſtes,der keinen ſeiner einmal ausgeſprochenen
politiſchen Anſprüche vergißt und dieſe
ſelbſt alsbald zu einem vollkommenen
Syſtem rechtskräftig gemachter Verbind
lichkeiten, natürlicher Grenzen, kultureller
Durchdringungen zu erheben weiß, ſteht
die verſchwendende Fülle deutſchen Ge
müts gegenüber, das in ſeinen ſchickſals
vollen Stunden ſich genialiſch zum furor
teutonicus ſteigert und den Sieg an ſich
reißt, um ſeine Verfolgung in läſſiger
Erſchlaffung und verträumter Gutmütig
keit zu verſäumen. „Auf Speeren und
Schilden tragen die Germanen ihr Volks
tum über den Rhein.“ Der Kampf gibt
der Landſchaft des Stromes ihre Be
deutung und ihren Sinn, verleiht ihr
Schickſal und Gnade. Der Kampf iſ

t

der Schöpfer der ſtaatlichen Bildungen

in dem Stromgebiet, wie dieſes für jenen
Maß und Grenze iſ

t als unteilbare na
turgegebene Einheit.
Dieſe Wechſelwirkung zwiſchen den

geſtaltenden Kräften der Geſchichte und
den bedingenden Formen der Landſchaft

iſ
t

der Untergrund, aus dem Stegemann
ſeine urſprüngliche und eigentümliche Ge
ſchichtsbetrachtung erwachſen läßt. Sie
ſtellt in ihren Mittelpunkt die großen
Kampfentſcheidungen. Schlachten und
Feldzüge, in ihrer Durchführung von
den natürlichen Verhältniſſen des Ge
ländes beſtimmt, entſcheiden über die
Bodenherrſchaft und damit über das Le
ben der Völker. Der eherne Gang der
Kampfentſcheidungen um das Stromland

iſ
t

die ordnende Geſtaltungskraft von
zwei Jahrtauſenden rheinländiſcher Ge
ſchichte, ihm unterwerfen ſich alle ande
ren Einzelzüge. Im Kampf offenbart
ſich Kraft und Eigenart der Völker, im
Würfelſpiel des Krieges fällt ihr Los.
Mur einer ſolchen großartigen und

ſchickſalhaften Betrachtung geſchichtlichen
Werdens konnte e

s vorbehalten ſein,
einen Stoff von unerhörter Fülle und
Ausdehnung zu einem Geſamtbilde zu
formen. So entſtand ein Werk aus einer
dem Wandel der Zeiten gegenüber ſich
gleichbleibenden Perſpektive ſeines Schöp
fers, der die wertende und ordnende
Arbeitsweiſe des Gelehrten mit der nach
ſchaffenden Schau des Künſtlers zu ver
binden wußte. Nie verſagt ſich ihm
bei aller oft beängſtigenden Stoffülle

die ordnende Gewalt der ſchreibenden
Hand. Unterſtützt von einer ſeltenen ma
lenden Bewegtheit der Sprache und
einer neuſchöpferiſchen Kraft des Aus
drucks geſtaltet ſich Bild auf Bild.
Manches unter ihnen heftet ſich un
auslöſchbar ins Gedächtnis, ſo wenn
der Verfaſſer davon ſpricht, daß der
Mainlauf mit ſeinen Winkeln und Haken
gotiſchen Schriftzügen gleiche, die ſich
als politiſche Runen in die Geſchichte
der Deutſchen eingegraben hätten. Epi
ſoden wie die Schilderung des Kampfes

zwiſchen Caeſar und Arioriſt oder wie
die Geſchichte der Schweizer Söldner
ſchlachten verdienten eine Verbreitung
auch über den Rahmen des Buches hin
aus und dürfen einen Platz in der erſten
Reihe deutſcher Geſchichtsdarſtellung be
anſpruchen.
Die kraftvolle Zuſammenfaſſung und

Begrenzung des Themas, die allein
ſeine Durchführung ermöglichte, mußte
erkauft werden durch das Zurücktreten
des beſtimmenden Anteils, das dem
Wirken der Einzelperſönlichkeit wie dem
des Staates in der Geſchichte zukommt.
Der diplomatiſche und kulturelle Kampf,
der um den Rhein ſpielt, deſſen Macht
entfaltung ſich nicht auf den Schlachtfel
dern ſeiner Ufer, ſondern in den Haupt
ſtädten ſeiner Rivalen vollzieht, ver
bleibt am Rande des Bildes, das hier
an Plaſtik und Farbengebung verliert,
um ſchließlich manchmal in einer er
müdenden Aufzählung von Namen und
Daten zu erblaſſen. An dieſem Punkte
ergeben ſich Schwächen der von Stege
mann befolgten, von Kjellen und Albert
von Hofmann vorgebildeten geopolitiſchen
Methode in ihrer Anwendbarkeit, wie
andererſeits nicht zu verkennen iſt, daß
ſie gegenüber der politiſchen Geſchichte
großen Stils und ihren ſeit Jahrzehnten
feſtgelegten Formen in vielen Punkten
eine kritiſche Bereicherung bedeutet.
Dies gilt insbeſondere auch für die

heute allgemein übliche heimatgeſchicht
liche Betrachtungsweiſe, für die das Ste
gemannſche Buch einen neuen Aufſchwung
bedeuten ſollte. Es erweiſt, daß wie
Waffentat und Freiheitsſinn die edel
ſten Güter der Heimat, ſie auch not
wendig den Kerngehalt ihrer überlie
ferten Geſchichte bilden ſollen, die nur

ſo dem Ganzen der Weltgeſchichte ſich
einzufügen vermag. Kein Verdienſt
möchte ich aber bei Stegemann höher
anſchlagen als ſeine Darſtellung deſſen,
was ein Volk vermag im Kampfe um
die Freiheit, im Bilde der ſchweizeriſchen,
flandriſchen wie elſäſſiſchen Geſchichte.
Dieſe Bilder deutſchen Volkskampfes um
den Rhein, voreilig vergeſſen in einer

217



Zeit kleindeutſcher Geſchichtsſchreibung,
wirken am nachhaltigſten auf unſre Her
zen. In ihnen liegt die einzigartige
hiſtoriſche Sendung dieſes Buches, ſel
ber eine Waffe um den Rhein zu ſein,
denn es lehrt die Deutſchen, daß ein Volk
für ſeine Geſchichte nirgends einen beſ
ſeren Anſpruch ableiten kann als aus
der Geſchichte ſelbſt.

Heinz Dähnhardt.
Zu den Bildern von Otto Illies.

as vorliegende Heft bringt zwei Bild
beilagen nach Gemälden des Malers

Otto Illies. Dieſer Maler gehört zu
den Künſtlern unſerer Tage, die trotz
der herrſchenden Kunſtrichtung des Ex
preſſionismus der letzten Jahre – deſſen
Bedeutung wir dabei keineswegs unter
ſchätzen – vom Beginn ihres Schaffens
an unbeirrbar ihre eigenen Ziele aus
dem Weſen ihrer künſtleriſchen Veran
uagung heraus verfolgten. Dieſe Treue
des Malers zu ſich ſelbſt und zu ſeinen
Anlagen, ſein beharrliches Durchhalten,
das Ringen um ſeine eigene Handſchrift
zeugt von hoher Verantwortung vom
Schaffen eines Künſtlers und nötigt uns
von vornherein größte Hochachtung ab.
Otto Illies wurde 1882 im fernen

Oſten, in Japan, als Sohn eines Ham
burger Ueberſeekaufmanns geboren. Dort
verlebte er jedoch nur wenige frühe Kna
benjahre, ſodaß von einer Beeinfluſſung
durch japaniſche Kunſt – es iſt das ſelt
ſamerweiſe zuweilen bei einigen Früh
arbeiten des Meiſters geſchehen, die von
hohen maleriſchen Reizen ſind – doch
wohl nicht gut die Rede ſein kann. Von
früh auf zog e

s Illies zur Malerei.
Die Kunſtſchule in Weimar vermittelte
aber nicht viel mehr als das Handwerk
liche ſeines künftigen Malerberufes. Meh
rere Jahre zeichnete und malte e

r

bei
Ludwig von Hofmann. Das Feſtliche und
die Poeſie im Schaffen dieſes Meiſters
zogen Illies an, während e

r

zu
der Kunſt van d

e Veldes kein wärmeres
Verhältnis gewinnen konnte.
Einen beſtimmenden Einfluß auf das

Kunſtſchaffen unſeres Malers hat die
Weimarer Zeit nicht ausgeübt. Erſt die
holſteiniſche Heimat war dazu berufen,
alle ſchlummernden Kräfte ſeines eigen
ſten Weſens auszulöſen: Illies ſucht das
große Geheimnis des Lebens in der
Poeſie der ſtillen Gärten, wie in den
herben, von Knicks durchzogenen Weiten
der holſteiniſchen Landſchaft. Ruhige
niederdeutſche Dorfſchaften mit ihren
ſtrohgedeckten Bauernhäuſern, Innen
räume mit ihrem Helldunkel finden in

Illies ihren treuen Künder. Dann wie
der verſenkt ſich der Maler mit tiefer

Ehrfurcht und unermüdlichem Bemühen

in die Welt des norddeutſchen Waldes,
die e

r vortrefflich wiederzugeben vermag:
hier das Lichte des Buchenwaldes mit
ſeinem Moosgrund, in dem die durch
fallenden Sonnenſtrahlen eine freudige
Feierlichkeit ſchaffen, dort das geheimnis
volle Dunkel des düſteren Tannenwaldes.
Auch den maleriſchen Reizen der Marſch
landſchaften mit ihrer waſſergeſättigten
Luft, die die Fernen verſchwimmen läßt,

iſ
t Illies mit großer Liebe nachgegangen.

In zahlreichen Studien – ſie wären eine
Sonderausſtellung wert – hat der Ma
ler den Wechſel der abendlichen Stim
mung über dem breiten Elbſtrom feſtge
halten. An ſeinen Ufern, auf einer #

waldeten Höhe in der Umgegend Blan
keneſes baute e

r

ſich auch ſein Künſtler
heim. Weit blickt es über den majeſtä
tiſchen Strom hinüber ins hannoverſche
Marſchland hinein, grüßt manchen nie
derſächſiſchen Marſchenhof und die fernen
Kirchtürme des alten Buxtehude.
Nur im Winter lockt e

s

den Künſtler
heraus aus ſeiner Heimat: in zahlrei
chen Gemälden hat e

r

die Schönheit
des oberbayriſchen Winters feſtgehalten.
Weiter nach Süden zog e

s ihn nicht. Es
mag ſein, daß der Schnee, deſſen tau
ſendfältiges Farbenſprühen im Sonnen
licht e

r

ſo ſehr liebt, manches zudeckt,
was der Künſtler nach ſeiner Weſensart
als Niederſachſe wohl ſonſt nicht malen
würde.
Das Weſentliche der Kunſt unſeres
Malers iſ

t

damit wohl am beſten ge
kennzeichnet, wenn wir ſeine Arbeiten
als ſolche einer in der Tiefe des Heimat
bodens wurzelnden Perſönlichkeit anſpre
chen: Wir ſpüren eine ernſte, männliche
Geſchloſſenheit in der Linie, beobachten
ſtarkes, maleriſches Empfinden, zuwei
len auch den gewinnenden Zug einer
liebevollen intimen Auffaſſung, die be
ſonders bei ſeinen Innenräumen zur
Geltung kommt. Aus jeder Arbeit ſpricht
eindringlich Ernſt und Größe als
Charakterzug ſeines künſtleriſchen Schaf
fens. Für Illies iſt die Kunſt ein Sym
bol: er gibt nicht lediglich die Umriſſe,
die Elemente des landſchaftlichen Vor
wurfs wieder, e

r

erlebt ſeine Heimat,
ſchaut ein neues innerliches Bild, das

e
r

mit erſtaunlicher Kraft und Reinheit
wiederzugeben vermag.
Illies hat nur ſehr wenig Kunſtaus

ſtellungen beſchickt, iſ
t

daher weniger be
kannt geworden. Wer ihn kennen lernen
will, der muß ihn in ſeiner Werkſtatt
aufſuchen. Der Beſucher wird überraſcht
ſein vom Können unſeres heimatlichen
Malers, von den hohen Zielen, die e

r

ſeinem Schaffen zugrunde legt. Der
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Meiſter bietet eine durch und durch ge
ſunde Heimatkunſt, die es zu fördern
gilt, denn wir wiſſen, nur eine ſolche

Kunſt kann ſowohl das nationale wie
auch das ſittliche Empfinden unſeres
ſchwer kämpfenden Volkes fördern helfen.

Hans Schröder.

Der Beobachter

Dº „Sachverſtändigengutachten“ iſ
t

die
eiſerne Jungfrau, in die das zu tor

quierende deutſche Volk eingeſperrt wer
den ſoll. Dieſes „Gutachten“, das eigent
lich ein Bösachten iſt, ſtellt ſich als ein
ungeheuer verwickeltes Gebilde dar. Es
verlangt nicht nur eine ſorgſame Lek
türe, ſondern auch langwierige Erwä
gungen zahlreicher Folgen. Gewöhnliche
Sterbliche vermögen nur, entweder

e
s

aus grundſätzlichen politiſchen Erwä
gungen von vornherein abzuweiſen, oder
aber ſich zunächſt ſchweigend auf ein
gründliches Studium des Ungeheuers
einzulaſſen. Anders unſre Parlaments
größen, die zu der auswärtigen Po
litik, die die an der n mit uns Deut
ſchen treiben, die nötigen deutſchen
Begleitreden machen. Guſtav Streſemann,
geboren zu Berlin ausgerechnet im
Jahre 1878, das parlamentariſche in
genium ingenioſiſſimum, hatte mit
einem Blick durch das Couvert, in dem
das große Skriptum ſtak, die Situation
erfaßt, und die ganze in Berlin ver
ſammelte Politikerſchaft ließ ſich an Ge
nialität nicht lumpen, auch ſie erkannte
ſofort das „Weſentliche“ des „Gutach
tens“; man trat feierlich zuſammen und
machte drei tiefe Bücklinge in die Rich
tung, in der die ſchmunzelnden Abſender
des „Gutachtens“ daheim ſind. Nun hat
merkwürdigerweiſe ausgerechnet Herrn
Dr. Guggenheimer, dem bekannten In
duſtriellen, „ein durch Zufall verurſachtes
raſches Erhalten des Pariſer Textes“– ſolche Zufälle ſind intereſſant – „An
laß gegeben“, ſich den Text genau er
anzuſehen. Er ſchreibt über den Inhalt
allerlei Erbauliches in der Deutſchen All
emeinen Zeitung vom 8

. Mai. Wir
eben aus dem Aufſatz zwei Stellen
heraus, die über die geniale Firigkeit
der Berliner Staatsmänner handeln:
„Ich nehme keine Tendenz bei der fal
ſchen Wiedergabe und zwar weder von
der einen oder anderen Seite an; wohl
aber iſ

t

der Vorwurf berechtigt, daß doch
recht weitgehende bindende Aeußerungen

zu dem Vorſchlage der Sachverſtändigen

in einem Zeitpunkte abgegeben wurden,

in dem ganz ſicher die volle Beurteilung
der Vorlage noch gar nicht möglich war.“
„Auch die Aeußerungen unſerer „Staats

männer“ (Guggenheimer verziert Herrn
Streſemann mit dieſen Gänſefüßchen, nicht
wir), die ſich beeilten, ſofort von einer
„geeigneten Grundlage“ zu ſprechen, ſchie
nen mir nicht zu ſehr ins Gewicht zu
fallen, denn man konnte dieſen Herren

ja nachrechnen, daß ſie das Gut a ch -

ten noch gar nicht geleſen und

v erſt an den haben konnte n
;

denn
im Zeitpunkte ihrer welterſchütternden
Erklärungen lag ein deutſcher Text noch

Ä nicht vor, und über ihre Fähigkeit,e
n fremdſprachigen – übrigens auch von

den Sprachkundigen durchaus nicht ganz
einfach aufzufaſſenden – Text in ſich auf
zunehmen, habe ic

h ganz eigene Erfah
rungen gemacht.“ Man beachte den aus
geſuchten Hohn des Herrn Dr. Guggen
heimer, der, wie männiglich bekannt und
wie ſchon der Name anzeigt, keineswegs
„völkiſch“ iſ

t
und der das Gutachten

lediglich als Geſchäftsmann behandelt.
Das ſind die „Staatsmänner“, die unſer
Vertrauen in Anſpruch nehmen.

ll die Amerikaner, Engländer und
Franzoſen, die ihre lebhafte Ent

rüſtung über die vielen Deutſchen in Ita
lien kundtun, vergeſſen eines: daß viele
Deutſche aus Sparſamkeit nach
Italien fahren, weil ſie dort billiger
leben als in Deutſchland. Wenn ein
Schriftſteller oder Künſtler, der für deut
ſches Geld arbeitet, in Italien lebt, ſo

iſ
t

das kein „Luxus“, ſondern eine Er
ſparnis. Dasſelbe gilt für viele Er
holungsreiſende. Alſo in Bauſch und
Bogen von den vielen Deutſchen in Ita
lien auf einen deutſchen Wohlſtand zu
ſchließen, iſ

t

ein Fehlſchluß. Leute, die
ſparen müſſen, haben das Beſtreben, ſich
die billigſte Gegend auszuſuchen. Als
die Valuta Deutſchland billig machte,
ergoſſen ſich Scharen von nicht ſonderlich
hoch kultivierten Amerikanern, Englän
dern und Franzoſen über Deutſchland,
um mit ihren Dollars, Pfunden und
Franken bei uns beſſer zu leben als in

der Heimat. Wenn die Valuta nun Ita
lien und Frankreich zu billigeren Län
dern macht als Deutſchland, ſo iſ

t e
s,

ganz natürlich, daß die Deutſchen ſich das
billigere Leben nicht entgehn laſſen. Man
ſoll mit moraliſcher Entrüſtung nicht zu
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verſchwenderiſch umgehn, ſondern ſie für
den Hausgebrauch aufheben.

D Immanuel Kants zweihundertſter
Geburtstag juſt in die Zeit eines

deutſchen Reichstagswahlklamauks fiel,
war es nicht zu umgehen, daß irgend
einer, der's nicht laſſen kann, den alten
Immanuel vor ſeinen Parteikarren
ſpannte. Der Detektiv und Journaliſt
Hellmuth Falkenfeld ließ ſein erfinderi
ſches Falkenauge blitzen und begab ſich
auf die Himmelsbühne, um Kant zu
interviewen. Er brachte hellen Mutes
ein Interview auf die „Weltbühne“ mit
herab. Danach hat ſich Kant im Himmel
über Fichtes Reden an die deutſche Ma
tion lebhaft „geärgert“. Hegel habe ihm
„Magenſchmerzen gemacht“. Ueber Marx
ſagt er weiter nichts. Einſtein preiſt er
natürlich als Genie. In Bezug auf die
Reichstagswahl habe ſich Kant folgender
maßen vernehmen laſſen: „Das Sittenge
ſetz fordert – ich habe mich da in meinen
Schriften manchmal noch etwas undeut
lich ausgedrückt –: daß wir die Würde
aller Menſchen für gleich erachten. Alſo
wählen Sie die Partei der unbedingten
Gerechtigkeit. Ich bin im Augenblick faſt
der Anſicht, daß die nur bei den ent
ſchiedenen Sozialiſten, wenn nicht gar bei
den Kommuniſten zu finden iſt.“ Da das
zaghafte „faſt“ und „wenn nicht gar“
durchaus nicht der kantiſchen Sprechweiſe
gemäß iſt, da auch der Inhalt des In
terviews die übliche Unkenntnis kan
tiſcher Gedanken verrät, wurden wir miß
trauiſch und begaben uns gleichfalls in
den Himmel. Es gelang uns, Herrn Pro
feſſor Kant zu treffen. Wir ſtellen feſt,
daß die Behauptung Falkenfelds, Kant
wohne in einem kleinen Gartenhaus, frei
erfunden iſt. Ebenſowenig wie der irdi
ſche, hält ſich der himmliſche Kant in
ſeinem Garten auf, er bewohnt nach wie
vor ſeine Studierſtube und verſammelt
im Eßzimmer ſeine Freunde zwar nicht
mehr um den geliebten engliſchen Käſe,
wohl aber um geſäuerten Nektar und
Ambroſia. Kant ipſiſſimus hat uns zu
folgendem Dementi ermächtigt: Der pp.
Falkenfeld habe ihn überhaupt nicht ge
ſprochen; es ſei ein ſehr eiliger, windiger
Herr geweſen, der ihn mit dem jüngſt
verſtorbenen Geheimrat Witting verwech
ſelt und deſſen Auslaſſungen über Kant
ſchlechtweg als kantiſche Auslaſſungen no
tiert habe. Witting gehöre, mangels zu
reichender Vertrauenswürdigkeit, nicht
zu Kants himmliſchen Tiſchgäſten, ſei alſo
nicht qualifiziert, auch nur über Kant zu
ſprechen. Wenn das Geſeires über ihn
(z. B. auch in der Kant-Geſellſchaft) noch
lange ſo weitergehe, werde er oſtentativ

zu den Völkiſchen übertreten; denn
ſchließlich habe auch er wie alle Menſchen
das Recht, einfach für das genommen zu
werden, was er ſei.

DÄ Erfolg der verfilmten Mibelungenhat auch die Likörinduſtrie zu ent
ſprechenden Taten animiert. So bringt
eine große Likörfabrik in Worms jetzt
folgende neue Marken heraus: Fafnirs
Blut, Walküren-Preis, Brunhildens
Meid, Wormſer Domſchatz, Mibelungen
Gold, Kriemhilds Troſt. Heil dem Zeit
alter der nicht nur verfilmten, ſondern
auch verſchnapſten Mibelungen! Merk
würdig, daß es zu König Gunthers Zeit
in Worms noch keine proſperierende Li
körfabrik gab. Dann hätte die Witwe
Kriemhild, dem Beiſpiel der frommen
Helene folgend, ſich mit der Flaſche
Kriemhilds Troſt im Eckſchrank getröſtet
und die ganze Etzelei und Metzelei wäre
niemals eingetreten. Dann hätte Fritz
Lang keinen Koloſſal-Welt-Rekord-Film
daraus machen können. Welch ein Segen
für die Filminduſtrie! Alſo ſeien wir
dem Schickſal dankbar. Bei mir: Fafnirs
Blut – Pröſtchen!
WI. Ein grauſes Unglück iſ

t geſchehn!
Das deutſche Volk wird nun endgül

tig und zum unwiderruflich letzten Male
aus der Reihe der Kulturnationen ge
ſtrichen. Selbſt Alfred Kerr, der ſich vor
den ſchmerzhaften Anſchlägen ſeines
Schwiegervaters im Verborgenen halten
muß, wird durch die Ungeheuerlichkeit
der Ereigniſſe auf die Rampe der „Kul
turkundgebung“ im Blüthner-Saal ge
trieben (ohne Vollbart freilich, den hat er

ſich vorſichtigerweiſe abnehmen laſſen).
Es geht „gegen die nationaliſtiſchen The
aterſkandale“ und „gegen die jeſuitiſche
Staatsgewalt“. George Groß, Fritz Kort
ner, Arthur Holitſcher, Julius Bab, Paul
Levi, alle, alle, die ganze „radikal-repu
blikaniſche Arbeitsgemeinſchaft des re
publikaniſchen Jugendbundes Schwarz
Rot-Gold“ hat ſich aufgemacht, um zu
ſchreien, ſchreien und zu geſtikulieren, bis
ſelbſt die Marsbewohner von Verachtung
gegen die deutſche Kultur erfaßt werden.
Zuhören und zuſehn darf man gegen Er
legung von drei bis fünf Mark. Iſt man
„Mitglied einer kulturfortſchrittlichen Or
ganiſation“, ſo darf man ſich ſchon für
eine Mark – merkſte was – eine Karte
im Büro des Republikaniſchen Jugend
bundes erſtehen. Was iſt los? In Dres
den hat e

s einen Skandal um Tollers
„Hinkemann“ gegeben. Man ſtelle ſich
vor: in Amerika wäre ein Stück aufge
führt worden, in dem die amerikaniſche
Nation in einem (buchſtäblich) entmann
ten armen Teufel ſymboliſiert worden
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wäre – gegen den Skandal im Lande
des Teerens, Federns und Lynchens wäre
der Dresdener Terror ein Kinderſpiel.
Doch wir kommen auf die Sache mit
Hinkemann noch zurück. Bleibt der ver
urteilte George Groß. Groß hat Quali
täten. Bei weitem nicht ſo große, wie
ihm (infolge ſeiner kommuniſtiſchen Ten
denz und ſeiner Abſtammung) angedichtet
werden, aber immerhin. Alſo mag er
ſeine Kunſt, auch in abſtoßenden Formen,
unbehelligt ausüben. Etwas andres iſ

t

es, o
b

ſich ein Volk nun aber gefallen
laſſen muß, daß mit dieſer Kunſt ein
breites öffentliches Geſchäft gemacht
wird, daß dieſe Kunſt aus beſtimmten

Abſichten ganz kapitaliſtiſch ins Volk hin
einagitiert wird. Das iſt keine Frage der
Freiheit der Kunſt, ſondern der Frei
heit des Geſchäfts. Wir bedauern an
dem Urteil gegen Groß, daß e

s nicht
OON der unmöglichen Frageſtellung
„Kunſt und Sittlichkeit“ loskommt, da e

s

ſich doch um die Frage „Kunſt und Ge
ſchäft“ handelt. Kunſtfreiheit iſt nicht Ge
ſchäftsfreiheit. Hier unterſcheidet ſich die
Mentalität zweier Völker. Der Repu
blikaniſche Jugendbund Schwarz-Rot
Gold wird unſere Trennung von Kunſt
und Kunſtgeſchäft nie begreifen. Für ihn
Agitation, Kunſt und Geſchäft eine
(IUCL.

Zwieſprache

aran, daß das Kantheft nicht zum
Tage Kants erſchien, bin ich un

ſchuldig. Die Reichstagswahl wirkte mit
ihren eiligen Druckaufträgen in die Druk
kerei hinein. Immanuel Kant hat mit
kantiſcher Ironie auf das Getriebe herab
eſehn. Mit der löblichen Beſcheiden
eit, welche die Frucht dieſer Ironie iſt,
hat e

r

den Dichtern und Denkern der po
litiſchen Flugblätter (ſie ſind meiſt mehr
Dichter als Denker) den Vortritt gelaſſen.
Auch meine Arbeit wurde ſchließlich

ein wenig von den Wahlen disturbiert.
Es war fünf Minuten vor Mitternacht,
ich ſchrieb gerade an den letzten Zeilen
der April-Zwieſprache, da donnerten
unten an der Haustür ein paar Männer
fäuſte, die Treppe knarrte, und dann ver
nahm ich in dem verwunderten grünen
Lichte der Schreibtiſchlampe aus dem
Munde der nächtlichen Abordnung, ich
ſolle für den völkiſch-ſozialen Block den
zweiten Hamburger Reichstagskandidaten
machen. (Liſtenverbindung mit Schles
wig-Holſtein. Erſter Kandidat auf beiden
Liſten Graf Ernſt zu Reventlow, der
Herausgeber des „Reichswarts“.). Nach
langen Ueberlegungen habe ich aus
Gründen, die man in meinem Beitrag
über die völkiſche Bewegung nachleſen
mag, zugeſtimmt. Der Wahlausfall war
ſo, daß ich nicht „heran“ brauche. DasÄ mir zur Befriedigung. Auch ſachich. Wir wollen froh ſein, daß die völ
kiſche Bewegung nicht zu raſch und leicht
und hoch aufflammt. Sie muß langſam
und ſtetig ſtark werden.

-

Noch iſ
t

das deutſche Volk nicht mit
den Parteien fertig. Von der So
zialdemokratiſchen Partei bis zur Deut
ſchen Volkspartei haben ſie ſich gleich

ſam abregiert. Jetzt iſt die Frage: wird
die Deutſchnationale Partei mit Erfolg
regieren und dadurch das Parteiſyſtem
und den Parlamentarismus retten oder
wird ſie ſich auch abregieren wie die
andern? Daß Helfferich gerade vor den
kommenden Entſcheidungen hinweggeriſſen
wurde, iſ

t
ein ſchwerer Verluſt und –

nicht ein günſtiges hiſtoriſches Auſpicium.
Würde die Deutſchnationale Volkspartei
den Weg der Deutſchen Volkspartei gehn,

ſo würden alle Parteien „ausprobiert“
ſein, e

s blieben nur noch die „Bewe
gungen“ übrig: die kommuniſtiſche auf
der einen, die völkiſche auf der andern
Seite. Deren Kampf wäre nicht mehr
eine par la m e n t a r iſch e Angelegen
heit. Jedenfalls tut die ganze völkiſche
Bewegung (auch ſoweit ſie in den alten
Parteien ſteckt) gut, die Möglichkeit nicht
aus dem Auge zu verlieren, daß ſie
einmal beſtimmt ſein kann, letzter Rück
halt der nationaldeutſchen Kräfte zu ſein.
Für die völkiſche „Fraktion“ im Reichstag

iſ
t

dieſe zukünftige Aufgabe von höherem
Wert als die ſogenannte „parlamenta
riſche Verantwortlichkeit“. Sie darf ihr
Anſehn zwar nicht in läppiſchem Obſtruk
tionslärm, aber auch nicht in wichtigneh
meriſchen Kompromiſſen und Koalitionen
verwirtſchaften. Ehrlichkeit und unbe
dingte Treue zu ihrer Idee wird ihre
beſte „Politik“ ſein. Dieſe Fraktion hat
den großen Vorzug, weil ſie eben nicht
Ausdruck einer Partei, ſondern einer
Volksbewegung iſt, in ungebrochener Ehr
lichkeit unverrückt beharren zu können,
ein Gewiſſen für alle nationalen Poli
tiker. Noch iſ

t

ihre Aufgabe nicht po
litiſch, ſondern ethiſch. Möchte ſie ſich
allmählich ethiſch ſo feſtigen, daß ſie
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einmal ehrliche Politik – nach ſo viel
„Parteipolitik“ – treiben kann. Damit
die völkiſche Fraktion ihre Einſtellung
gegen alle Parteien bildhaft aus
drückte, wäre es pſychologiſch glücklicher,
ſie ſetzte ſich nicht mitten unter den alten
Parteien nieder, ſondern ginge an das
Ende des Halbrunds im Reichstag,
gegenüber den Kommuniſten. Ein Geg
ner, der ſich einordnet, wird nicht ſo
deutlich als grundſätzlicher Gegner emp
funden. – –
Moch einige Worte zu den Aufſätzen

dieſes Heftes. Ich ſelbſt behellige unſere
Leſer in dieſem und dem nächſten Heft
nicht mit längeren Ausführungen – „Fe
rien vom Ich“. Ich hatte in den letz
den vier Heften unſern Mitarbeitern all
zuviel Raum weggenommen. Diesmal
herrſcht Holſtein vor: der Dichter Johann
Hinrich Fehrs aus Mühlenbarbeck (1838
bis 1916), dazu der Maler Otto Illies,
der in Falkenſtein bei Blankeneſe lebt.
Nicht zu verwechſeln mit dem unſern Le
ſern aus früheren Bilderbeilagen und
Aufſätzen bekannten Arthur Illies.
Es gibt eine Fehrs-Gilde, die das

Andenken des Dichters pflegt. Näheres
erfährt man durch Pfarrer Chr. Boeck
in Bramfeld bei Hamburg. Die unſeres
Wiſſens letzte Veröffentlichung der Gilde

iſ
t

„Von Groth zu Fehrs. Wege zur
niederdeutſchen Kultur.“ (Weſtermann,
Braunſchweig.) Darin unveröffentlichte
Gedichte von Klaus Groth, perſönliche
Erinnerungen a

n ihn, ein Stück aus
Fehrs' Machlaß, wichtige Aufſätze über
Groth und Fehrs. Als ich kürzlich die
Novellen von Fehrs zu leſen begann,
war ic

h

überraſcht über die hohe künſt
leriſche und menſchliche Qualität. Hier

iſ
t einer, der ruhige, in ſich geſchloſſene,

innerlich reiche Menſchen von feiner Ab
gewogenheit lebenswahr darzuſtellen ver
mag. Es iſt jene edle Art der Dorfge
ſchichte, deren erſter Vertreter der allzu

wenig gekannte Melchior Meyr iſt. Dieſe
Kunſt ſteht an Qualität weit über der
zeitläufigen Großſtadtkunſt, die in allen
Feuilletons prangt. Sie iſ

t

reif und
weltüberlegen. Ich perſönlich ſchätze bei
Fehrs mehr die ganz geſammelten, ver
haltenen Stellen, weniger die Darſtel
lungen des Dämoniſchen. Wenn wir
gleichwohl gerade eines der erregteſten
Kapitel aus „Maren“ wiedergeben, ſo

begründet unſer Mitarbeiter Chriſtian
Boeck das folgendermaßen:
„Kurz nach Erſcheinen des Romans

ſchreibt der Dichter an einen befreundeten
Kritiker: „Leid hat mir's getan, daß
Sie das 22. Kapitel nicht recht leiden
können. Es enthält die Generalbeichte
des alten Dierk-Scheper, deſſen Frauen
haß, ſeine Flucht in die Einſamkeit uſw.
fortan zu verſtehn iſt, und e

s beſchwört
den grauſigen Schatten des Ohms von
Paul Struck, der ſich entſetzt abkehrt von
dem Geldkaſten und ſeinen bedenklichen
Geldgeſchäften. Als ich dies Kapitel zu
ſchreiben hatte, war meine Freude groß,
ich hielt und halt e

s mit zu den ge
lungenſten des Buches. Doch ich beſcheide
mich, der Vater des Kindes irrt ſich in

ſeinem Urteil über dasſelbe gar zu leicht.“
Unſre oberdeutſchen Leſer werden ſich

ſchwer in die Sprache hineinfinden. Aber

e
s

hätte eines kleinen Wörterbuches be
durft, um alle ihnen auffallenden Bil
dungen zu erklären. Es gibt für 3

0 Pfg.
eine „Worterklärung zu den plattdeut
ſchen Werken von Fehrs“ (bei Weſter
mann in Braunſchweig). Sie tut gute
Dienſte beim Einleſen. Fehrs' Recht
ſchreibung mußten wir leider aus Man
gel a

n

den ihm eigentümlichen Laut
charakteren ändern, wir konnten die ſpe
zifiſch plattdeutſchen Laute nicht beſon
ders bezeichnen.
Das nächſte Heft wird ſich mit der

deutſchen Familie beſchäftigen. St.

Stimmen der Meiſter.

D weer buten (draußen) ſo ſtill as in de Kark, de Häben (Himmel) weer aewer
här (überher) mit Steerns beſtreit, ſe plinkern mi an, as harrn ſe mi ganz Wat

Heemlichs to vertelln (erzählen); in't Oſtenſwömm voll un rund d
e Maan (Mond)

un ſeeg geruhig in de möde Welt. So'n wunnerklare Steernhimmel is doch dat
grötſte, wat uns Herrgott för uns opſtellt hett! Den Minſchen mutt ic

k beduurn,

d
e düſſe Pracht anſehn kann, ahn dat em e
n Toon dör d
e Seel klingt u
t

e
n anner

Welt. Wenn mi mal d
e Kleenwelt hier o
p

Eern möd un mör (mürbe) makt, denn
ſeeg (ſehe) ik ümmer geern n

a

baben (oben) in dat Gewimmel. Denn kommt mi dat
hier nörrn all ſo lütt vör un is mitomoot, as harr ik Flünken (Flügel) u'n kunn
oewer all den Kroepelkram (Kleinkram) roewer flegen n

a

baben o
p

e
n

ſchönen Steern.
De wide Häben ſteit n

u a
l

all d
e duſende von Jahrn u
n

ünner em ſtiggt een Min
ſchenwell n

a

d
e anner u
n

duukt (taucht) wedder ünner – wat hett dar ſo'n Bettel

to bedüden, d
e uns mal e
n par Dag drücken un plagen deit!

Johann Hinrich Fehr s.
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Neue Bücher

Johann Hinrich Fehr s. Allerhand Slag
Lüd. 138 S. – LÄ hm. 147 S. – Ettgrön.
158 S. – Ehler Schoof. 74 S. – Georg Weſter
mann, Braunſchweig.
Im Jehann-Ohm iſ

t

Fehrs eine ganz wunder
volle Geſtalt gelungen: in ſich reich, geſchloſſen,bei
aller ſeeliſchenTiefe dochausgeglichen, eine Vereini
gung von zarter, weicher Güte und gereifter Männ
lichkeit, ſo daß man ſich in ſeiner Geſellſchaft wie

in der Hut eines Schutzgeiſtes fühlt. Und zwar
gerade da, wo e

r

nicht Hauptperſon iſt, z. B. in

der menſchlichtiefen Novelle von dem unglücklichen
Zimmermann Ehler Schoof. Immer führt uns
Fehrs durch echte, ernſte menſchlicheNot hindurch,
immer ſcheiden wir innerlich nicht nur bewegt,
ſondern bereichertvon ihm. Dabei iſ

t
dieſeÄ.keit ſo in Natur, Duft und Atmoſphäre des all

täglichen holſteiniſchen Dorfes eingebettet, daß merk
würdigerweiſe gar kein Zwieſpalt fühlbar wird.
Fehrs iſt, wie jeder echteDichter, ein Lebenshelfer,
der uns getroſt macht im Lebenskampf.– Schade,
daß das Papier der Ausgaben nicht beſſer iſt. St.
Johann Hinrich Fehrs, Anna Moeſch
un ik

.

Vertelln u
t

d
e

Kinnertied. Ut ſien nalaten
Papiern, rutgeben von Karl C

.

Fehrs. 7
0

Seiten.
Georg Weſtermann, Braunſchweig.
Eine nachgelaſſene,unfertige Arbeit, aus Jugend
erinnerungen gewoben. Der Sohn hat das Beſte
aus den Papieren zuſammengeſtellt und zwei Ge
ſchichtenſelbſtändig zu Ende geführt (die Stücke ſind

in der Einleitung bezeichnet), um ein Ganzes zu

bieten. Das Bändchen ſtellt man gern neben die
vollendeten Novellen. St.
Karl Auguſt M e iß in ger, Kant und
die deutſcheAufgabe.
200. Geburtstage. 100 S

.

Kart. 2 Mk.

u
. Schloſſer, Frankfurt a
. M.

Das Buch iſ
t

zu leichthin geſchrieben.Der Unter
titel ſollte heißen: Kants Anſchauungen in deutſch
demokratiſcher Auffaſſung. DieÄ.
ſchen GedankengängeKants ſind flüſſig und ange
nehm lesbar dargeſtellt, zum Teil in intereſſanter,
eigenartiger Weiſe. Aber ſobald Meißinger auf „die
deutſcheAufgabe“ kommt, ſchüttelt man den Kopf.
Was ſoll dieſes Aktuell-machenKants? Wenn ſchon,
dann dürfte man e

s wenigſtens an kantiſcherGründ
lichkeit nicht fehlen laſſen. Was d

a

zu dem Thema
Sozialismus-Kapitalismus geſagt wird, iſ

t dürftig.
Was über, vielmehr gegen die „völkiſche Frage“ ge
ſagt wird, iſ

t

ſowohl von Kant aus wie von der
völkiſchen Idee aus oberflächlich wie ein Wahlflug
blatt. Und wenn ſchlankweg behauptet wird, der
„erſte Definitivartikel“ Kants „zum ewigen Frieden“
fordere den Parlamentarismus des 19. Jahrhun
derts, ſo kann man nur erſtaunen. Die Weimarer
Verfaſſung würde nämlich für Kant unter den Be
griff der Deſpotie fallen – bitte genau zuſehen.
Derartige „Anwendungen“ Kants ſind immer be
denklich, ſi

e

bedürfen auf jeden Fall der größten
Selbſtentäußerung. Si.
Isländiſche

Englert

Volksmärchen. Ueber
ſetzt von Hans und Ida Naumann. 317 S. Pappbd.

6
,

Halbl. 1
0

Mk. Eugen Diederichs, Leipzig.

in Band aus den „Märchen der Weltliteratur“,

der isländiſche Märchen und 8 von den Färöern
enthält. 1

0

Märchen ſind der alten Saga-Literatur
entnommen. (Die Geſchichtevon Thorſtein aus der
Vatnsdoela ſaga macht freilich nur ſehr mittelbar
den Eindruck eines Märchens.) Die große Maſſe
des Buches enthält alſo neuere Volksmärchen, die
freilich viel uraltes Gut bewahren. Ganze Partien
des Buches wirken wie Beiſpiele für Naumanns
Lehre vom Präanimismus. Beſonders auffallend iſ

t

die nicht geringe Zahl der Aechtermärchen – wobei
die Siedlungen der Aechter leicht ins Totenreich
mäßigeÄn –, der Rieſinnenmärchen und
Huldrenmärchen. Merkwürdig iſ

t

Nr. 38: „In

ſeines großen Ar

Eine Handreichung zu Kants.

Deutſchland war ein Ritter . . .“ Eigentümlich ſchön
ſind die Seehundsmärchen30, 3

1

und 72. Spezifi
ſche Dümmlingsſagen finden wir nur zweimal:
Nr. 3

5 (Tritil, Litil und die Vögel), Nr. 5
0

(Hwekk), wovon nur die erſte den typiſch deutſchen
ähnelt. Das Ganze bildet eine reizvolle, in ſich
geſchloſſeneWelt, eine Ä Äng von Realismus und Traumhaftigkeit, herber Nüchternheit
und Dämonentum. Wer die Sagaliteratur ſchätzt,
ſollte ſich dieſen Band als Ergänzung nicht entgehen
laſſen. St.
Robert Budzinski , Ferdinand Avena
rius. 22 × 32 cm.Ä Bildgr.
Vom Künſtler ſigniert, 5 Mk. Georg D. W. Call
wey, München.
Das Blatt # Avenarius in dem Turmraum

eitszimmers, im Seſſel vor dem
großen runden Tiſch. Durchs Fenſter ſieht man ins
Elbtal. Es iſ

t

der alte Avenarius in ruhen der
Stellung, mit raſchen, flotten StrichenÄohne Eingehen aufs Detail (das ſich bei Avenarius
beſonders lohnen würde). # uns, die wir ihnkennen, ein willkommener Anhalt für die Erinne
rung; für die andern gibt e

s eine Seite ſeinesÄ die, welche für den Kunſtwartleſer
als beſonders weſentlich in Betracht kommt: die des
ruhig Sinnenden. Samberger gibt mehr, am mei
ſten gibt Bleekers Porträtbüſte. Bei Budzinski tritt
das Ehrwürdige des reſignierenden, aber immer
noch lebendigen Alters hervor. Die Verehrer des
Mannes und ſeines Werkes ſeien auf das Blatt
aufmerkſam gemacht. St.
Er ich Li l i enth a l , Die Toten klagen an.
Des deutſchenVolkes Freiſpruch. 6

4 S
. 1,– Mk.

Pyramidenverlag Dr. Schwarz u. Co., Berlin.
Das wäre ein feines Aufklärungsmaterial, dieſe
ſechs kleinen Bilder. etzt, d

a

die Menſchen in der
Welt nicht mehr ſo aufgeregt ſind, würden ſi

e

durch
dieſe kleinen Szenenbilder das deutſche Volk, wie
alles war im Krieg und alles wurde, verſtehen
lernen! Statt wertloſer Broſchüren und Flugblätter
ſollte man dieſe kleinen Hefte recht weit ver Ä
Art hur M a hr a un , Ueber die Einführung
der allgemeinen gleichen Arbeitsdienſtpflicht. Jung
deutſcherVerlag, Kaſſel. 2

2 S. 0,40 Mk.
Hinter dieſen kurzen und ſachlichen Darlegungen
über Zweck und Möglichkeit der Arbeitsdienſtpflicht
ſteht der Wille des Jungdeutſchen Ordens. Erſtaun
lich raſch und weit hat ſich unter unſerer Jugend
die Begeiſterung für dieſen Erſatz der Heeresdienſt
pflicht verbreitet. Ich glaube allerdings, daß wir
eher die allgemeine Heeres- als die Arbeitsdienſt
pflicht haben werden, würde mich aber freuen, wenn

ic
h

ins Unrecht geſetztwürde und die Jugend aus
ſich dieſe wirkliche „Tat“ vollbrächte. Mahraun
bietet auf wenigen Seiten eine klare Ueberſicht über
den heutigen Stand der Angelegenheit. Er ſtellt
ſeinen Plan fürs erſte ganz auf Oedlandkultur ein,
um die Selbſtverſorgung Deutſchlands zu ſichern,
will aber die Kleinſiedlung (Gartenkultur) viel mehr
als die Bauernſiedlung pflegen. Finanzieren will

e
r

den großen Apparat außer durch einen erſten
Staatskredit durch die „Arbeitsmark“, die geſtützt
wird durch die zu ſchaffenden Werte. Das vor
allem ſcheint mir der neue Gedanke zu ſein. Weſent
lich iſ

t

bei der Mahraunſchen Arbeit auch, daß e
r

die ſittlichen und ethiſchen Werte ſtark betont, die

in dem Gedanken der Arbeitsdienſtpflicht liegen.
Ich vermiſſe aber auch hier noch wieder eine Aus
einanderſetzung mit folgenden Einwendungen, die
gegen die A

.

erhoben werden: 1
)

den Einwurf der
Gewerkſchaften, daß ein ſo rieſiger Arbeiterapparat

in der Hand einer Regierung dieſer einen ſtarken
Einfluß auf den Ausgang wirtſchaftlicher Span
nungen und Kämpfe geben würde; 2

)

daß die Be
ſchaffung von Wohnungen, Kleidung uſw. für die
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Arbeiterheere gerade jetzt unerſchwinglicheKoſten ver
urſachen würde; 3) daß die Abſicht, auf Grund der
Führungszeugniſſe freies oder verbilligtes Land an
die Arbeitsſoldaten zu geben, ein ſittlich ſo ein
wandfreies Beamten- und Vorgeſetztenheervoraus

Ä würde, wie es in unſerer moraliſch verwilerten Zeit niemand für möglich halten würde;
4), daß ein Zwangsarbeitsgeſetz einen mit Macht
mitteln ausgerüſteten Staat vorausſetzt, den wir
nicht haben. G. K.

Art hur M a hr a un , Der Weg für Deutſch
lands Zukunft. 15 S. 0,50 Mk. Jungdeutſcher
Verlag Kaſſel.
Eine ſehr erquicklicheAnſprache des Hochmeiſters
des Jungdeutſchen Ordens. er den geſundenGeiſt,
der dieſe Gemeinſchaft leitet, kennen lernen, wer
wiſſen will, worin die poſitive Arbeit des Ordens
beſteht, der leſe die kurze Rede. Nichts Ueberſtiege
nes im Programm, ſondern echt es deutſchesLeben
wird da gepflegt. G. K.
Wilhelm C. G erſt , Gemeinſchaftsbühne
und Jugendbewegung. Sammelband 1924, Zeit

Ä des Bühnenvolksbundes. Gebd. 3,50 Mk.
rankfurt a. M.
Dieſe Jahresgabe des Bühnenvolksbundes, die
chon in reich bebildeter, gut ausgeſtatteter zweiter
uflage vorliegt, gibt eine umfaſſende Ueberſicht
über alles Streben nach Bühnenerneuerung, ſoweit
es aus dem Geiſt der Jugendbewegung geſchieht.
Außer mehreren grundlegenden Aufſätzen ſind die
Gebiete „Vom Spielen der Jugend“, „Jugendſpiel
und Stegreifſpiel“, „Heimatſpiele“, „Vom Spielplan
des deutſchen Theaters“, „Die Reformarbeit am
Theater“ u. a. m. ſo ausführlich behandelt, daß
jeder, der irgendwie an dieſen FÄ beteiligt iſt,reiche Anregung darin findet. s iſ

t augenblicklich
das Buch über die Beſtrebungen zur Bühnen
reform. G. K.

H er m an n Krieg er , Not - Wende. Vom
Aufſtieg des germaniſchen Abendlandes. 298 S.
Verlag Georg Weſtermann, Braunſchweig.
Man wird ſchwer fertig mit dem Buch. Auf den
erſten Anhieb gelingt e

s

wohl überhaupt keinem.
Dazu ſind die vielen gigantiſchen Ideen, die e

s ent
hält, zu ſehr in einer unſerm Gefühl durchweg
widerſprechendenForm dargeſtellt. Wir wehren uns
innerlich gegen manches,was Krieger ſagt, obgleich
wir fühlen, daß wir ihn nicht widerlegen können.
Am Ende löſt ſich uns aber doch wohl auf, was uns
lange widerſtrebte: wenn wir nämlich merken, daß
wir im Grunde die letzten Geſetze, die bei Krieger

ſo drückendwirken, in freundlicherem Gewande an
erkennen können. Die Idee „Satan Natur“ iſ

t

doch gleichzuſetzenmit Goethes Geſetz „Hammer
oder Amboß“. Andere großartige Gedanken, die uns
wiſſenſchaftlich nicht ſicher genug gegründet zu ſein
ſcheinen, kann man als Dichtung nehmen; wieder
andere kann man ablehnen. Gewinn bringt die
Beſchäftigung mit ihnen immer. So mag dieſes ge
haltvolle Buch, das uns bei der Ergründung
unſeres germaniſch raſſiſchen Weſens einerſeits bis

zu den Urzellen führt und uns andererſeits die
Reiſen großer Gebirge ſo gut wie ganzer Völker er
leben läßt, und das dabei unſer heutiges LebenÄ ſo unerhört aufrichtig beleuchtetwie das der
ölker in Urzeiten, ernſten Menſchen zur häufigen
Beſchäftigung mit großen Ideen und Hypotheſen
warm empfohlen ſein. (G. K.
Cornelius T a c it us , Roms Geſchichte
ſeit Auguſtus' Tod. 1.–6. Buch. (Annalen.) Latei
niſch mit gegenübergeſtellterUeberſetzung von LudÄ (Tusculum - Bücherei II

.

u
. III.)

2 Bände. Ernſt Heimeran, München.
Wie bei den früher angezeigten Bändchen von
Ovid und Horaz ſind lateiniſcher Text und deutſche
Ueberſetzung gegenübergeſtellt. Die Bändchen ent
halten die Geſchichte des Tiberius und damit ein
gut Teil Germanengeſchichte. Wünſchenswert wäre
ein Inhaltsverzeichnis und Namensregiſter geweſen.

DieÄF können wir leider nicht loben, undzwar, weil ſi
e

zu anſpruchsvoll iſt. Erſtens ſagt ſi
e

mehr, als im Text ſteht (nicht ohne Tendenz), zum
andern hat ſi

e

einen erzwungenen Stil, der dem
gedrungenen Stil des Tacitus denn doch nicht ent

Ä Schon im erſten Satz heißt es: „Im An
ang laſteten auf Rom Könige . . . . Nur Monate
flüchteten ſich zur Diktatur“. Wo ſteht bei Tacitus
etwas von „laſten“ und Ä Seltſam die
Einführung direkter Rede ohne Grund: „Vier Keile
werden geſpalten!“ erweiterte der Cäſar den lüſter
NellÄ die Verheerung“. „Es ſprach der
Senat: Nicht mit nächtigen Liſten ſticht das rächende
Rom nach ſeinem Feind, – ſeine Klinge brandet
hellauf.“ Es ſteht von Klinge und branden gar
nichts da, ſondern nur „palam e

t

armatum ulcisci.“

#

S. 109.) Den Stil erträgt man ein Feuilleton
ang, aber nicht einen Band hindurch. uch wird
die Lektüre des Urtextes durch ſolche Variationen
kaum erleichtert. Schade. St.
Alfred Brehm , Haustiere. Auswahl aus
der 1

.

u
.

2
.

Aufl. von Brehms Tierleben. 264 S.
eb. 6 Mk. – Wildtiere. Auswahl aus den erſten
gen
von Brehms Tierleben von Dr. Walther

Kahle. 393 S., geb. 8 Mk. Bibliographiſches In
ſtitut, Leipzig.
Das alte Brehmſche Tierleben mußte in wiſſen
ſchaftlichem Intereſſe von Auflage zu Auflage um
geſtaltet werden. abei ging der urſprüngliche Text
allmählich verloren. Aber Brehm war nicht nur
Forſcher, ſondern auch Tierliebhaber, Jäger und
vor allem, unbewußt und unabſichtlich, ein wunder
voller Volkserzieher. In der Art und Weiſe, wie

e
r

von den Tieren erzählt, liegt eine Teilnahme
für die Kreatur, eine Liebe und Freude, die an
ſteckendwirkt. Ich ſelbſt verdankedem alten Brehm,
deſſen Bände ic

h

als Junge bei einem Onkel, ent
deckte, für mein Verhältnis zur Natur ungeheuer
viel. Darum gab ic

h

auch gleich nach dem Frei
werden des Werkes die kleine Sammlung. „Vom
Hofſtaat des Königs Nobel“ heraus. Ich begrüße
es, daß hier zwei umfangreichere Auswahlen aus
dem Brehmſchen Text vorliegen. Der Band „Haus
tiere“ bringt: sj Katze, Pferd, Eſel, Rind,
Büffel, Schaf, Ziege, Schwein, Kamel, Renntier.
Der Band „Wildtiere“: Affen, Raubtiere, Kerfjäger,
Nager, Beuteltiere, Wiederkäuer, Elefanten, Nas
hörner, Schweine, Flußpferde, Seehunde. Dazu die
alten Holzſchnitte. Die Auswahlbände aus Brehm
ehören auf das Bücherbrett jedes deutſchenJungen.Ä erfüllen die ſchönſte und reinſte Jungensſehn
ſucht. Ohne Brehm aufzuwachſen will mir wie
eine ſeeliſche Verarmung erſcheinen. Brehms Tier
freundſchaft iſ

t

ein Stück deutſchenVolkstums. St.
Schillers Werk e. weite, kritiſch durch
geſeheneund erläuterte Ausgabe. 1
5

Bände. Verlag
des Bibliographiſchen Inſtituts in Leipzig. -Ä des deutſchen Ausverkaufs fehlten im
Buchhandel ſelbſt die Ausgaben unſerer erſten Klaſſi
ker längere Zeit. Inzwiſchen hat Cotta eine neue
Goethe-Ausgabe herausgegeben,die zwar der Jubi
läumsausgabe nicht gleichkommt, indes für

wſchaftliche Arbeit im allgemeinen ausreicht. ur
Schiller hat nun das Bibliographiſche Inſtitut mit
der vorliegenden Neuausgabe von „Meyers Klaſſi
ker-Ausgaben“ hervorragend geſorgt. Die Namen
der Herausgeber Ludwig Bellermann, Robert Petſch,
Albert Leitzmann und Wolfgang Stammler bürgen
für die Güte der Leiſtung. Der Löwenanteil fällt

R ob er t Petſch zu, der ſich mit der ihm eigenen
Gewiſſenhaftigkeit beſonders des dramatiſchen Nach
laſſes (Demetrius!) angenommen hat. Die Einfüh
rungen, die erläuternden, textlichen und geſchicht
lichen Anmerkungen, gute ahresüberſichten und
ein glänzendes Perſonen- und Sachregiſter am
Schluſſe erleichtern die Benutzung ungemein und
ſichern dieſer Ausgabe heute den erſten Platz. Daß
die „Gedichte“ (Bd. I) die übliche Einteilung in 8

Perioden nicht mehr beibehalten, haben und rein
geſchichtlichnach der Entſtehungszeit angeordnet ſind,

ſe
i

beſonders hervorgehoben. H
.

G.

Gedruckt in der HanſeatiſchenVerlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft, Hamburg 36, Holſtenwall 2
.
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Deutſches Volkstum
6. Heft Eine Monatsſchrift 1924

Die Gefährdung der deutſchen Familie.

DÄ Familienleben der Gegenwart i
ſt uns eine ernſte Sorge. Aus den

engen Wohnungen und gedrückten Eeſichtern ſchaut uns die Mot an, auf
den Rummelplätzen und an den Vergnügungsſtätten lacht uns der Hohn ent
gegen, in Wort und Schrift macht ſich Frivolität und Schwärmerei breit. Die
Zahlen unſerer Ehe- und Geburtsregiſter aber beſtätigen ſolche Stimmungs
bilder in erſchreckender Weiſe.
Wir nehmen das ſehr ſchwer. Nicht aus Gründen der Bevöl
kerungspolitik. Sie iſt vielmehr gerade mit ſchuld daran, daß ſo viele
gegenwärtig die Verantwortung für ihr Familienleben von ſich abſchütteln.
Man hat den Leuten immer eingeredet, ſie hätten die „Pflicht“, für den Staat
Ehen zu ſchließen und Kinder aufzuziehen – nun, dann ſoll der Staat es

einem erſt einmal möglich machen. Wir hätten nicht halb ſo viel Bitterkeit
und Starrſinn in unſerem Familienelend ohne dieſen bevölkerungspolitiſchen
Eedankengang der Volksmaſſen. Der Staat aber ſteht verlegen da, denn ihm
ſind e

s

nun mit einem Male zwanzig Millionen Menſchen zu viel, für die

e
r ſorgen ſoll.

Uns bekümmert die Gefährdung der Familie aus ganz anderen Gründen.
Die Ehe iſ

t der beſte Gradmeſſer für die Volks ſittlichkeit.
Mag e

s gleich vereinzelt Männer von höchſter Berufstüchtigkeit geben, bei
denen das Geſchlechtsleben ganz in das Gebiet des Natürlichen fällt und von
ſittlichen Grundſätzen kaum berührt wird – fürs Ganze urteilt unſer Volks
Empfinden doch richtig, wenn e

s

beim Wort „unſittlich“ zunächſt an geſchlecht
liche Zuchtloſigkeit denkt. Hier iſ

t

der Punkt, a
n

dem ſich nun einmal beim
Mann die Beherrſchung und bei der Frau die Beſeelung des Trieblebens ent
ſcheidet. Ebenſo wichtig aber iſ

t

uns der Gedanke a
n die Kinder, denn die

Familie iſ
t

und bleibt der wichtigſte Erzieher für das nach fol -

g en de E e ſchlecht. Jeder, der mit der Jugendgerichtshilfe in Fühlung
ſteht, wird das beſtätigen.
Drotzdem lehnen wir das Gejammer und die Entrüſtung des moraliſchen

Spießbürgers ab. Er tut, als ſe
i

das Familienleben zu ſeiner Zeit überall
ideal geweſen. In Wirklichkeit hat es aber immer neben dem geſunden Fa
milienleben auch unentwickeltes und entartetes gegeben! Dieſe biologiſche
Unterſcheidung erſt führt über bloße Stimmungsurteile hinaus.
Beim geſunden Familien leben denkt faſt jedes unwillkürlich

ans eigene Elternhaus. Gewiß, e
s

iſ
t

nicht alles ſo ideal geweſen, wie wir

in unſerer kindlichen Unbefangenheit meinten, aber wenn wir auch im kriti
ſchen Jugendalter und in reiferen Jahren noch den Eindruck haben, e

s ſei nicht
vom heutigen Verderb angekränkelt geweſen, dann war es – nun meinthalb
nicht ideal, aber doch geſund. Vater und Mutter hatte die Liebe zuſammen
geführt und der Segen dieſes Bundes war eine Schar friſcher, fröhlicher Kin
der. Man hat daheim ſchaffen und ſparen müſſen, aber man hielt ſich die
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Zeit frei für ſchöne Sonntage und vergnügte Feierabende; Krankheit und
Sorge blieben nicht aus, aber die Eltern ſtanden treu zuſammen und eines
trug des andern Laſt; auch Trübungen und Spannungen fehlten nicht, aber
wie wir unſere Eltern kannten, hatten ſie ſich bereits ineinander eingelebt und
die Kriſis der Flegeljahre hat dem Zuſammenleben von Eltern und Kindern
ſchließlich doch nur tieferen Gehalt gegeben. Auf dieſem Hintergrund hebt ſich
idylliſch die Erinnerung an Familienfeſte und Verwandtenbeſuche, dramatiſch
die Auseinanderſetzung der alten mit der neuen Generation, lyriſch die Liebes
geſchichte des Geſchwiſterkreiſes ab – kurzum: die Familie war das Sammel
becken, in das alles floß, was jedes erlebte, die Quelle, aus der heute noch
Glück und Kraft ſtrömt.
Ein ſolches Familienleben iſ

t

eine natürliche Lebensgemeinſchaft, beſeelt
durch die Liebe. Sie iſt aber nie der Normalfall geweſen, zahlreicher waren
ſtets die u n entwickelten Familien. Statt der völligen Lebensgemein
ſchaft gewahren wir hier nur drei Berührungspunkte: Standesgemeinſchaft,
Geſchlechtsgemeinſchaft und Arbeitsgemeinſchaft – und bezeichnenderweiſe
führt gerade der erſte, oberflächlichſte Berührungspunkt zur Eheſchließung. Die
beiden Familien und ihre Güter paſſen zuſammen – alſo paſſen auch die
beiden Menſchen zuſammen. Sie heiraten ſich ohne tiefere perſönliche Meigung,
aber ohne daß ſie auch nur ein deutliches Gefühl für die Roheit ſolchen Ge
ſchlechtsverkehrs hätten, ſtellt der Maturtrieb die eheliche Verbindung her;

käme nicht zur Standes- und Geſchlechtsgemeinſchaft die Arbeitsgemeinſchaft
hinzu, ſo würde ſich ſchwerlich je ein menſchenwürdiges Verhältnis ergeben.
Aber merkwürdig: ſobald die beiden Haus und Hof zu verwalten haben und

in der Kindererziehung den Ernſt der Verantwortung ſpüren, wächſt ihnen von
da aus ſo viel Pflichtgefühl zu, daß die Ehe an ſittlichem Gehalt das Maß
bekommt, das ſie braucht, um in Treue und Ehrbarkeit beſtehen zu können.

Wenn man ſo will, entſteht auch hier etwas wie eine Lebensgemeinſchaft, nur

iſ
t

ſie ſo unentwickelt wie die Menſchen, die ſie bilden: es fehlt ihr die Seele,

weil die Liebe fehlt. Eine ſolche Ehe wird nicht unglücklich ſein – die Leute
wiſſen gar nicht, wie viel ihnen mangelt – aber ſie wird meiſtens freudlos
bleiben. In allen Volksſchichten, in denen Stand und Beſitz ausſchlaggebend
ſind, alſo vor allen in Adel, Geſchäftswelt und Bauerntum, ſind ſolche Ehen
die Regel, an der die Jugend nicht zu rütteln wagt. Da aber das Herz des
jungen Menſchen auch in dieſen Kreiſen eine andere Verbindung ahnt, ſo
wird die Poeſie der Liebe vor der Ehe im freien Verhältnis vorweggenommen,
ehe man mit dem Hochzeittag die öden Repräſentationspflichten und Werk
tagsſorgen auf ſich nimmt. Und gegen dieſe Sitte ſind nun die Alten machtlos.
In dieſen Kreiſen kann noch gar kein rechtes Familienleben gedeihen, weil über
den perſönlichen Beziehungen unverrückbar die dinglichen ſtehen.
Die entarteten Familien können genau nach demſelben Schema

dargeſtellt werden – bis auf einen einzigen kleinen Unterſchied: an die Stelle
der Arbeitsgemeinſchaft iſ

t

hier die Gütergemeinſchaft getreten. In dem
Augenblick aber, wo ſtatt der Arbeit der Genuß den Lebensinhalt bildet, be
kommt die Ehe ſozuſagen ſtatt des poſitiven Vorzeichens ein negatives, ſo

daß auch die a
n

ſich indifferente Standes- und Geſchlechtsgemeinſchaft unſittlich
wird. Innerhalb dieſer Gruppe gibt es ſelbſtverſtändlich eine ganze Reihe von
Abſtufungen, wobei die entſcheidende Frage iſt, ob die Familienglieder wenig
ſtens noch gemeinſamer Genuß verbindet oder ob jedes unabhängig vom an
dern oder gar auf Koſten des andern ſein Leben zu genießen ſucht; immer
aber hat der Genuß die Tendenz, die Gemeinſchaft zu lockern oder zu ſprengen.
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Solche Ehen findet man von jeher unter den oberen Zehntauſend wie im
Lumpenproletariat.

Mun iſ
t

die Lage die: bisher waren die geſunden Ehen das unbeſtrittene
Ideal, welches – ohne daß man viel darüber geredet hätte – die unent
wickelten anzog und über ſich hinauswies, die entarteten dagegen der verdien
ten Verachtung der Geſellſchaft preisgab. Daraus ergab ſich fürs Ganze eine
ſteigende Kurve. Seit einigen Jahren aber iſt eine verhängnisvolle
Verſchiebung eingetreten: die entarteten Ehen ſind nach Zahl und Einfluß

in raſchem Wachstum begriffen, die geſunden aber gleichzeitig in ſolche
inneren und äußeren Schwierigkeiten gekommen, daß ſie aufhören, die maß
gebende Rolle zu ſpielen. Wollen wir dieſe Verſchiebung verſtehen, ſo müſſen
wir unſerer Zeit ins Auge ſchauen.
Die Sünde der Zeit iſt die Genußſucht. Sie iſt in den verweichlichen

den Friedensjahren groß geworden, war im Krieg vorübergehend zurückge
drängt, erhebt aber ſeit Zuſammenbruch und Revolution Anſpruch auf
Schadenerſatz und gleiches Recht für alle. Dadurch erſt wirkt die Genußſucht

ſo leidenſchaftlich und brutal. In der Schwindelzeit der letzten Jahre konnte
ſie ſich zunächſt befriedigen: erſt war der Tanz Mode, dann das Kino, ſchließ
lich der Likör; und immer waren Weibergeſchichten mit im Spiel. Das iſt nun
ſeit der Verarmung der meiſten wieder unmöglich geworden, aber die Sucht iſ

t

geblieben. Und gerade die geſchlechtliche Genußſucht wird von den Draht
ziehern der Geſellſchaft am meiſten gereizt und ausgebeutet. Wir brauchen gar
nicht a

n einzelne Skandalfälle wie Schnitzlers „Reigen“ zu denken, ſchon
die landläufigen Kinos und Witzblätter, Schundhefte und Schandſtücke peit
ſchen die ſexuelle Phantaſie ſtändig auf. Und ſie verlangt nun ihre Befrie
digung. Gewiſſen? Bah! So machens alle! Folgen? Dummer Junge,
das kauft man doch in jedem Friſeurgeſchäft! – Man muß nicht
meinen, ſo raffiniert ſe

i

nur die Großſtadtjugend. Seit dem Krieg

iſ
t jeder Mann „gewitzt“ und in den Arbeiterzügen lernen auch die

Mädchen verſtehen, was das Wochenblättchen meint, wenn e
s immer wieder

die Anzeige bringt: „Bei Regelſtörung verwende man . . .“ War früher der
hohe Prozentſatz unehelicher Geburten ein Zeichen ſittlicher Zuchtloſigkeit,

ſo iſ
t

ſeit einigen Jahren das Seltenwerden dieſer Fälle auch auf dem Land
ein noch viel bedenklicheres Anzeichen geworden. Man kann hören, wie
junge Burſchen und Mädchen ſich in der Eiſenbahn über ſolche Mittel mit
einer Kaltblütigkeit unterhalten, als handle e

s

ſich um Huſtentropfen. Das iſt

auch gar kein Wunder. In der modernen Sexualwiſſenſchaft und im modernen
Drama erhält ja jeder den Freibrief, ſich geſchlechtlich auszuleben. Die Sünde
gebärdet ſich als Natur, die Unzucht wird Ideal. Maſſenverſammlungen for
dern das geſetzliche Recht, von jedem Kaſſenarzt die Tötung des keimenden
Lebens vornehmen laſſen zu dürfen, und im Entwurf zu einem neuen Seuchen
geſetz, das nur hygieniſche Geſichtspunkte kennt, erſcheint die Eewerbsunzucht
bereits als ehrliches Gewerbe, die Ausſtellung und Anpreiſung von Vorbeu
gungsmitteln als erwünſcht.
Daß dieſe Strömung gerade Menſchen aus unentwickeltem Familienleben

gefährlich wird, liegt auf der Hand. Die jungen Arbeiter und Arbeiterinnen
mit ihrem lange Zeit übermäßigen Verdienſt, die jungen Kaufleute und Ver
käuferinnen in ihrer oft verderblichen Umgebung, aber auch die Alten, die in

Spekulation und Schiebertum hineingeraten ſind, ſie alle ſind einer übertriebenen
Lebenshaltung und–was ſchlimmer iſt –einer genießerhaften Lebensanſchauung
verfallen. Weil ihnen bei ihrer ſeeliſchen Zurückgebliebenheit dabei die Kraft
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einer ſtarken, perſönlichen Liebe fehlt, die ſie herausriſſe, ſo ſteht auch ihre
Ehe unter dem Zeichen der Genußſucht: man will ſie in der Ehe befriedigen,
jedenfalls nicht durch ſie beeinträchtigen laſſen. Eben dies iſ

t

nun aber im
höchſten Maß der Fall! Wer heute ſeine Familie auch nur notdürftig durch
bringen will, muß ſeine ganze Kraft dafür einſetzen. Daher die verbitterte,
gereizte Stimmung ſo mancher Familienväter. Irgendwie muß in dieſe
Kreiſe die Ahnung echter Freude und wahrer Liebe kommen, irgendwie muß
ihnen die Erkenntnis werden, daß Genießen gemein macht. Es müßte ein Fen
ſter aufgeſtoßen werden, durch das ſie in das bisher unbekannte Sehnſuchts
land eines reineren, ſchöneren Lebens ſchauen.
Das wäre viel leichter, wenn mehr geſundes Familienleben als lebendiges

Ideal unter uns zu finden wäre. Aber das iſt die eigentliche Urſache der
Kriſis, daß dieſe Familien durch die Not der Zeit gedrückt und durch den
Geiſt der Zeit zermürbt ſind.
Bei der Not der Zeit denken wir vor allem an die Wohnungsnot

und Dienſtbotennot, hinter der aber beidemal zugleich die Geldnot ſteht. Ein
junges Paar will heiraten. Rätſelhafterweiſe hat es trotz der verlorenen Er
ſparniſſe noch irgendwie zu einer Ausſteuer gereicht. Aber nun beginnt die
Schwierigkeit: „375 Vordermänner“, erklärt achſelzuckend der Wohnungsbe
amte, der ſie vormerkt. Sie müſſen ſich trauen laſſen, um nur überhaupt
Anrecht auf Berückſichtigung zu erwerben; nach Jahr und Tag ſitzen ſie,
wenn's gut geht, in einer Zweizimmerwohnung mit Gasherd oder Küchen
anteil, ohne Keller und Holzlege. Das iſt an ſich ſchon für Mann und
Frau eine ſtarke Nervenprobe, jeder weitere Menſch aber iſt einfach zuviel.
Daher der übliche Gang des Paares zum Spezialarzt: „Wir wollen heiraten,
können aber keine Kinder brauchen. Wie ſollen wir's machen?“ Die er
wartungsvolle ſorgliche Freude, mit der man früher dem erſten Kindlein ent
gegenſah, iſ

t

der Furcht vor dem Kind gewichen. Und in den älteren Fa
milien, die ihren Hausſtand in den beſſeren Zeiten gegründet haben? Da iſt

die Hausmutter durch die Dienſtbotennot zur Magd geworden und der Haus
vater zieht mit dem Handkarren zum Kohlenplatz. Schaffen, ſorgen und ſparen

wird der einzige Inhalt des Familienlebens. Gewiß, ſo hat man e
s in Ar

beiter- und Bauernkreiſen ſchon immer gehabt – wir verſtehen mit einem
Male den Druck, der auf ihrem Familienleben lag! – aber die Tragik iſt hier
doch größer, weil es ſich um Menſchen handelt, die gewaltſam auf die Stufe
der bloßen Arbeitsgemeinſchaft herabgedrückt werden, obwohl ſie innerlich

zu etwas Höherem reif wären.
Womit ſollen ſi

e

ſich tröſten? Die Not iſt einfach d
a

und kann durch
nichts aus der Welt geſchafft werden. Das deutſche Volk gleicht einem Baum,
der im Saft ſteht und treiben möchte, dem aber unbarmherzig immer wieder
die Aeſte abgeſchlagen und die Schoſſen zurückgeſchnitten werden. Das muß
als unerträgliche Mot empfunden werden. Aber verloren iſ

t

der Baum erſt,
wenn der Saft ſtockt, das Volk, wenn e

s

ſeinen Lebenswillen aufgibt. Ehe
ſcheu und Kindermord ſind dieſe Selbſtaufgabe. Mit ihnen gibt auch die
Liebe alle Unmittelbarkeit und Unbefangenheit auf. Es liegt ein Bann auf
dem Familienleben.

Es muß nicht ſo ſein. Unſer Volk hat früher auch ſchon ſchwere Zeiten
erlebt. Aber wenn wir in alten Lebensbeſchreibungen aus den Zeiten des
großen Friedrich oder Napoleon blättern, ſo ſtoßen wir auf Leute wie den
gelehrten Profeſſor Pfaff in Sappers „Frau Pauline Brater“, der in

einer Ecke der Wohnſtube, nur durch einen Kreideſtrich von der lärmenden
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Kinderſchar getrennt, ſein Sanskritwörterbuch ſchreibt, oder auf Beate Paulus,
die Enkelin des berühmten Flattich, die wie eine Bauernmagd auf ihren Pfarr
äckern ſteht, um aller menſchlichen Berechnung zum Trotz ihre ſechs Söhne
ſtudieren laſſen zu können. Wie viel Lebensmut hatte doch jenes Geſchlecht,
einen Lebensmut, der herauswuchs aus Anſpruchsloſigkeit und Eottvertrauen!
Man machte nicht die heutigen Anſprüche an Bequemlichkeit und geſicherte
Zukunft, ſondern wagte das Leben – und gewann. Faſt alle die Großen in
unſerem Volk haben in einem ſolchen Eltern- und Geſchwiſterkreis ihre
Lebensenergie empfangen. Einer der wenigen, der aus geſicherten Verhält
niſſen ſtammt, Mörike, klagt:

Ich hab müſſen die Liebe, die Freude,
[die Güte

Für ſo viel Kinder allein auseſſen!
Das will ich mein Lebtag nicht ver

Ich bin meiner Mutter einzig Kind,
Und weil die andern ausblieben ſind
– was weiß ich, wie viel: die ſechs [geſſen!° ÄT Es hätte miraberwohlmögen fröÄmen,
Iſt alles an mir allein hängen blieben. Ä ich nur auchÄ # ſechſe

[bekommen!

Und noch eins fällt uns an jener Zeit auf. Man machte weniger Anſpruch
an Geiſt, mehr Anſpruch an Gemüt. Ich rede nicht von den Salons der Ro
mantiker, ſondern von den Familien. Man träumte nicht von geiſtiger
Kameradſchaft mit gemeinſamer Lektüre u. dgl., ſondern fand ſein Glück in der
Liebe, die die Laſt des Tages erleichterte, und an dem frohen Lachen der
Kinderſtube. Matthias Claudius und Ludwig Richter ſind dafür Zeugen.
Man kann nicht mehr einfach zurück in „die gute alte Zeit“. Aber wo

dieſer Lebensmut heute wieder erwacht, wie in unſeren Werkſtudenten und
Siedlern, wo das ſinnige Gemüt warme Gemütlichkeit ſchafft mitten in der
Dürftigkeit unſerer Haushaltungen, wo Gottesfurcht und Gottvertrauen wurzel
echt aus der Mot herauswachſen, da iſ

t

die Not auch ſchon gebrochen, die Zu
kunft gewiß!

So hat uns die Not der Zeit bisher ſchon auf den Geiſt der Zeit
achten gelehrt. Von zwei Erſcheinungen muß aber noch ganz beſonders die
Mede ſein. Was die Beſten für ein geſundes Familienleben innerlich ver
dorben hat, iſ

t

die geſchlechtliche Aufklärung und der geſteigerte Individualis
mus. Ueber das Recht der Aufklärung gegenüber heuchleriſcher Prüderie und
dem Schmutz der Gaſſe iſ

t

kein Wort zu verlieren; aber weil es Aufklärung
war, zog ſi

e gefühllos Dinge ans Licht, von denen nur die Liebe den Schleier
hätte lüften dürfen. Daher der kraſſe Maturalismus und kahle Rationalismus

in unſerem geſchlechtlichen Denken und Empfinden bis hinein in die Ehe. Man
hätte uns nicht über das Geſchlechts leben aufklären, ſon -

der n in dieMyſterien der Liebe ein weihen ſollen, ſo daß wir
dem Eros mit Ehrfurcht und Verantwortlichkeit gegenübergeſtanden wären, wie
ſich's gebührt. Statt dem „zurück zur Natur“ hätte man uns viel eher ein
anderes „zurück“ zurufen ſollen: „zurück zur Religion!“, zurück zu der heiligen

Scheu vor den Geheimniſſen des Lebens, welche ein Grundzug jeder echten
Frömmigkeit iſt.
Faſt noch verhängnisvoller iſ

t

aber für unſere Jugend der geſteigerte In
dividualismus geworden. Und zwar deshalb ſo gefährlich, weil er zunächſt
recht hat mit ſeinem Ideal der Wahlverwandtſchaft. Von Platons Sympo
ſion bis zu Schleiermachers Vertrauten Briefen und Ellen Keys Eſſays um
kreiſt die erotiſche Phantaſie immer wieder dieſes romantiſche Ideal. Jeder
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fühlt, daß unter dieſem Kuß der Liebe die Knoſpe ſeines Weſens aufſpringen
müßte und daß jede andere Ehe nur ein kümmerlicher Erſatz ſein kann.
Aber je beſtimmter und höher die Erwartungen ſind, die wir auf einen ge
liebten Menſchen ſetzen, der uns ganz entſprechen ſoll, deſto empfindlicher, un
ſicherer und entſchlußunfähiger werden wir. Aufgelöſte Verlobungen und ent
täuſchte Ehen bezeichnen den Leidensweg der romantiſchen Liebe alter und
neuer Zeit, wenn ſie nicht von vornherein ſchon in den Irrgarten der „freien“
Liebe gerät. Und wohlgemerkt: dieſer Individualismus wirkt nicht erſt in
ſeeliſch überfeinerten Kulturſchichten ſo zerſetzend – Muck-Lamberth z. B.

iſ
t Drechſlergeſelle. Moch ſehe ich einen ſtruppigen Bauern vom Säntis vor mir,

der mir in der Eiſenbahn von dem Glück vorſchwärmte, das er im Anſchluß
an Kutter und a

n Ragaz gefunden, und vor dem Ausſteigen anver
traute, e

r

wolle ſich von ſeiner Frau ſcheiden laſſen, weil ſie ihn nicht mehr
verſtehe. Dabei ſtand ſie vor der Geburt ſeines neunten Kindes! Es wird

zu dieſer Scheidung nie gekommen ſein, aber bezeichnend iſ
t

bei ſolchen indi
vidualiſtiſchen Schwärmern, wie die Lebensenergie, die zur Ueberwindung der
Gegenſätze aufgeboten werden müßte, in fruchtloſem Grübeln und Sinnen
vielmehr die Fäden auflöſt, die ſich bereits herüber und hinüber angeſponnen

hatten. Wie viel mehr Schutz vor ſolchen Stimmungen und Verſtimmungen
lag in dem unverrückbaren „Du ſollſt“, mit dem man ſich früher an das Treu
gelübde hielt, oder in ſolchen ſprichwörtlichen Abſchiedsworten der Brauteltern:
„Du darfſt jederzeit zum Beſuch heimkommen, aber nie zum Klagen.“ Mit
dieſem „Du ſollſt“ kamen die Alten beſſer zurecht als wir Jungen mit
unſerem „ich möchte“. Luthers Verlegenheitsehe z. B

. – denn um eine ſolche
handelt es ſich bei ihm nach unſeren heutigen Begriffen–kann vor dem roman
tiſchen Ideal nicht beſtehen, aber mit ſeinem Willen zur Ehe hat er doch

in Wirklichkeit etwas aus ihr gemacht, was die tatſächlichen Ehen der Rio
mantiker tief beſchämt.
Allein das iſt es eben: die inneren Kräfte fehlten uns bisher, um den An

forderungen und Verſuchungen gewachſen zu ſein, und deshalb war jede Ehe

in Gefahr, auf die nächſtniedere Stufe herabzuſinken. Wenn nicht alles trügt,

iſ
t

dieſe ſinkende Dendenz heute zum Stillſtand gekommen. Man hat nicht mehr
den Eindruck des widerſtandsloſen Dahingleitens, ſondern e

s iſ
t

wieder der
Sinn für die einfachen, großen Grundbedingungen des Lebens erwacht, zu
denen auch Ehe und Familie gehört. Dieſen wird die neu erwachte Kraft zugut

zu denen auch Ehe und Familie gehört, ſo wird dieſen die neue Kraft zugut
kommen. Die meiſten Männer haben ihr Familienleben bisher in tragiſcher
Verblendung einem Götzen geopfert. Nun aber beginnt einer um den andern
einzuſehen, daß die Familie die ſicherſte Möglichkeit gibt, der Gegenwart froh

zu werden und auf die Zukunft zu wirken. Das macht uns Hoffnung, daß
wir die Kriſis überſtehen. Oskar Planck.

Familienmüdigkeit.

m Mittelpunkt des Kampfes zwiſchen der alten und der jungen Generation,

der heute um uns und in uns tobt, ſteht das Problem der Familie.
Alle Anklagen, die vor allem von der Jugend gegen dieſe Bindung ins
Dreffen geführt werden, laſſen ſich auf das eine Grundmotiv reduzieren, daß
die Familie infolge des Mangels an Gleichgeſtimmtheit zwiſchen den einzelnen
Eliedern die ſeeliſche Entwicklung des werdenden Menſchen behindere. Alles
Lob, mit dem beſonders das Alter die Familie bedenkt, läuft ſchließlich darauf
hinaus, daß ſie inmitten der Unraſt des Lebens einen ſicheren Ruhehafen bilde,
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wo der Ermattete „im Kreiſe der Seinen“ neue Kraft und neuen Mut ſchöpfen
könne.

Begrifflich läßt ſich dieſer Streit nicht ſchlichten. Denn die Antinomie
zwiſchen dem Lebensgefühl des Alters und der Jugend iſt ihrem Weſen nach
ewig. Immer wird der junge Menſch mit dem Gefühl an die Welt heran
treten, e

r

müſſe ſie von Grund auf neu aufbauen. Immer wird das Alter
dieſe Anmaßung belächeln. Die Erkenntnis der Zeitloſigkeit dieſes Kon
fliktes darf man ſich auch nicht dadurch trüben laſſen, daß der Kampf zwiſchen
alt und jung in der jetzigen Phaſe unſerer Ziviliſation und aus der Beſonder
heit unſerer hiſtoriſchen Lage heraus ſcheinbar ganz neuartige Formen an
genommen hat. Jugendbewegungen hat es zu allen Zeiten gegeben. Man
braucht nur an den Sturm und Drang oder an die Romantik zu denken. Und
wenn uns heute unſere Väter als kaum zu überbietende Muſterbeiſpiele der
Arterienverkalkung anmuten, ſo dürfen wir nicht vergeſſen, daß ſie ſich einſt
erbittert mit ihren Vätern herumſchlugen und daß wir vorausſichtlich den
ſelben Vorwurf der Ueberalterung von unſeren Kindern hören werden.
Der Kampf der Generationen iſ

t

ſo alt wie die Welt. Sein letzter Inhalt

iſ
t

immer die Erkenntnis, daß kein Menſch für einen anderen „Lebenserfahrung“

ſammeln kann. Wechſelnd hingegen und dadurch der logiſchen Analyſe
zugänglich ſind die Formen, die Argumente, mittels deren dieſer Kampf ge
führt wird. Und in der Art, wie heute Ankläger und Verteidiger das Thema
„Familie“ behandeln, ſcheinen mir beide Parteien – Revolutionäre wie
Patriarchaliſten – in einem fundamentalen Irrtum befangen.
Zunächſt iſ

t

die Familie ſicherlich – und das iſt der Irrtum ihrer Lob
redner – keine friedliche, ſondern eine eminent kriegeriſche Inſtitution. Und
zwar gerade wegen der abſoluten Irrationalität ihrer Zuſammenſetzung. Feinde
machen wir uns, Freunde und Haustiere ſuchen wir uns aus. Die Wahl
mag oftmals qualvoll ſein, immer iſt ſie frei. Dieſe Freiheit hört aber ſchon
bei der Eheſchließung auf. Jede Ehe – ganz gleich, o

b

e
s

ſich um eine Ver
nunft- oder um eine Liebesheirat handelt – iſt ein Abenteuer. Denn Mann
und Weib ſind zwei ganz verſchiedene Welten. Und wie ſich dieſe beiden
Welten ineinanderfügen, wie ſie ſich zuſammen- oder auseinanderleben, das
entzieht ſich, als Leben, jeder Berechnung. Die Mathematik hat Recht, wenn

ſi
e

das Axiom aufſtellt, daß zwei mal zwei gleich vier iſt. Falſch iſ
t da

gegen der Satz, daß eins plus eins gleich zwei iſt. Eins plus eins kann
tauſend, kann aber auch null ſein. Der Sprung von der Einſamkeit
zur Zweiſamkeit iſ

t

immer ein Sprung ins Dunkle.
Ein noch größeres Abenteuer als die Eheſchließung iſt aber das Geboren

werden. Denn mit dieſem völlig paſſiven Akt platzen wir in eine Welt hinein,
auf deren Zuſammenſetzung wir nicht den geringſten Einfluß gehabt haben,
und der wir doch für lange Jahre unſeres Lebens hilflos ausgeliefert ſind.
Zu einem ſo heroiſchen Entſchluß aber iſ

t

nur ein gänzlich unbewußtes Weſen
fähig. Selbſt der kühnſte Springer würde vor einem Sprung zurückſchaudern,
deſſen Ziel in undurchdringliches Dunkel gehüllt iſt. Die Geburt aber gleicht

einer Reiſe im fliegenden Koffer mit dem erſchwerenden Umſtand, daß der
Koffer, nicht ſein Beſitzer das Reiſeziel beſtimmt.
Unſer moderner von Zweckmäßigkeitsvorſtellungen beherrſchter Geiſt löckt

begreiflicherweiſe gegen den Stachel dieſer Irrationalität. Der Kampf gegen
den „Zufall“ der Geburt iſt das Schlagwort, unter dem einſt das Bürgertum
die privilegierten Stände beſiegte. Er iſt das Feldgeſchrei, unter dem heute
der Sozialismus über das Bürgertum zu ſiegen hofft. Datſächlich iſ

t

e
s

auch
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der modernen Ziviliſation gelungen, eine große Anzahl der alten Bindungen
zu zernagen. Begriffe wie Sippe und Stamm, Stand und Zunft, ſind für uns
längſt leere Worte, deren ehemalige Bedeutung wir uns mühſam aus einem
Lexikon zuſammenklauben. Auch die Straße, der Machbar haben wenigſtens

für den modernen Großſtädter den Charakter des Schickſalhaften, des Aben
teuerlichen verloren. Mur das unentwirrbare Eeflecht von Eltern und Kindern,
Großeltern und Enkeln, Onkeln und Tanten, Vettern und Baſen hat
ſelbſt unſere moderne Wiſſenſchaft noch nicht zu rationaliſieren vermocht.
Mirgends tritt die völlige Einflußloſigkeit techniſcher Erkenntniſſe auf unſer
Lebensgefühl ſo grotesk in Erſcheinung wie in dieſem Punkte. So wenig ſich
der Verliebte durch die Entdeckung des Kopernikus daran gehindert fühlt,

Sonne und Mond als Privatveranſtaltungen zur Beſtrahlung ſeiner Emp
findungen zu betrachten, ſo wenig iſ

t

e
s der Pſychoanalyſe mit ihrer wider

ſinnigen Meigung, ſich das Unteilbare durch Zerlegung anzueignen, bisher
gelungen, auch nur einen Zipfel des Schleiers zu lüften, der das Geheimnis
des Blutbandes verhüllt.

Mußte die moderne Ziviliſation ſo den Kern der Familie unangetaſtet
laſſen, ſo ſtrebte ſie doch nach einem Deilſieg und bemühte ſich, dieſe unheim
lich irrationale Bindung, die ſie nicht zertrümmern konnte, nach Kräften zu

lockern und zu umgehen. Zahllos und nach Ort und Zeit ſehr verſchieden
ſind die Mittel und Mittelchen, die zu dieſem Zweck zur Verfügung ſtehen.
Der familienmüde Engländer geht in den Klub oder nach Indien auf die
Digerjagd. Der Deutſche gründet einen Verein. Der Effekt iſ

t

immer der
gleiche. Immer wird die irrationale Bindung durch eine überſichtliche, zweifel
hafte erſetzt. Skatſpieler ſteht gegen Skatſpieler, nicht Seele gegen Seele.
Selbſt die Beziehung zwiſchen Diger und Tigerjäger iſt beruhigend eindeutig
im Vergleich zu der zwiſchen Onkel und Neffe. Ob ſich ein Verein die
Verſorgung der Sudanneger mit Badehoſen oder die deutſche Weltherrſchaft
zum Ziele ſetzt, immer iſ

t

e
r

ſeinem Grundrhythmus nach eine pazifiſtiſche Ein
richtung. Denn mit der Garderobe gibt der Herr Aktuar Meyer auch ſein
Menſchentum ab, um das Vereinslokal als fleiſchgewordene Idee des
Imperialismus, oder was ſonſt verlangt wird, zu betreten.
Schade nur, daß der Glücksrauſch, ſich unter gleichgeſtimmten Micht-Seelen

zu befinden, ſo kurz iſt. Nach Faſſung vieler nützlicher Beſchlüſſe tauſcht Herr
Meyer gegen ſeine Garderobemarke Mantel, Hut, Regenſchirm und Menſchen
tum wieder ein und kehrt – wie unſere Sentimentaliſten ſo ſchön ſagen – in
den „Schoß der Familie“ zurück. Dort aber findet er ſeine Tochter Emma

in wildem Disput mit ihrem Bruder Fritz. Die theoſophiſch veranlagte Emma
erwartet die Rettung der Menſchheit vom Mußeſſen, der heidniſch geſtimmte

Fritz hat ſich in der Hitze des Wortſtreits zur begeiſterten Verfechtung des
Kannibalismus durchgerungen. Beide Teile appellieren an die väterliche
Autorität. Und vor der erdrückenden Schwere des Problems: „Müſſe oder
Menſchenfleiſch?“ ſinken alle die weichen Hüllen, Aktuar und Imperialiſt, zu

Boden. Nackt und bloß ſteht Herr Meyer da, nur noch Vater, inmitten des wilden
Agons der Familienzwiſte. Denn hier tobt der zügelloſe Kampf des Lebens,

in dem ein jeder ſich ſelbſt für den Rechtgläubigen, den Gegner aber für einen
Ketzer hält. Hier feſſeln eiſerne Klammern den Verſchwender a

n

den Geizhals,

den Trägen a
n

den Ehrſüchtigen, den Grauſamen a
n

den Erbarmenden. Hier
ſteht Seele gegen Seele unverhüllt, unverſtanden und verſtändnislos.
Um dieſer agonalen Struktur, nicht aber um ihrer angeblichen Friedlichkeit

willen haben ſich alle geſunden Zeiten zur Familie bekannt. Der Unraſt des
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modernen Ziviliſationsliteraten blieb es vorbehalten, dieſe Bindung zu
bekritteln oder zu ſentimentaliſieren. Beide Betrachtungsweiſen verfälſchen das
Problem, weil beide das Produkt einer durchaus unfamiliären Grundlage ſind.
Der rationaliſtiſche Kritiker, der unter dem Vorwand der Erweiterung ſeines
geiſtigen Horizonts durch Vereine, Klubs und Dſchungel raſt, gewahrt nicht,
daß alle dieſe Ausflüchte lediglich ein Davonlaufen vor dem eigenen Ich dar
ſtellen. Der Sentimentaliſt aber ſteht der Urtatſache des Blutbandes mit der
ſelben Blödſichtigkeit gegenüber, wie das Naturgefühl des modernen Groß
ſtädters dem Faktum: Natur.
In der fragloſen Bejahung der Familie ſtimmt dagegen der geiſtige

Menſch mit dem natürlichen, ſtimmt das Genie mit dem Demiurgen überein.
Goethe hat ſeiner Ahnen mit demſelben Stolze gedacht wie der weſtfäliſche
Bauer, der den Pflug über die Scholle ſeiner Väter führt. Ilias, Nibelungen
lied und König Lear ſind Familiendichtungen. Weder Homer noch Shakeſpeare
aber denken daran, die Familie in einen Ruhehafen umzulügen. Sie ſprechen
es unverhüllt aus, daß die ſchwerſten Tragödien Familientragödien ſind, und
beugen ſich der Weisheit des Alten Teſtaments, das dem vierten Gebot als
einzigem unter allen eine Verheißung beifügt.

Wider den Stachel des Blutbandes löckt nur das Halbgenie. Denn es
verkennt den Umſtand, daß der Krieg der Vater aller Dinge, daß ſelbſt der
Haß ein Ausdruck tiefſter Zuſammengehörigkeit iſt. Vereine, Klubs und Welt
reiſen ſind künſtliche Zuſammenballungen von Individuen unter einem Zweck
gedanken. Die Familie hingegen iſt die letzte kosmiſche Gemeinſchaftsform, die
uns die moderne Ziviliſation gelaſſen hat. Nur aus dem Mutterboden des
Kosmiſchen aber kann die phantaſtiſche Blume der Perſönlichkeit erblühen.
Denn nur in dieſer Luftſchicht geht der Kampf aufs Ganze, ſind Teilent
ſcheide und Halbheiten unmöglich. Der Bruder kann den Bruder haſſen oder
lieben, er kann ſich aber nicht gleichgültig ihm gegenüber verhalten.
Daher iſ

t

vielleicht das ernſteſte Symptom unſerer ſeeliſchen Erkrankung

die repräſentative Stellung, die wir zwei weſenhaft unfamiliären Lebensformen
einräumen: dem Schauſpieler und dem Hiſtoriker. Beider Wirkungsmöglich

keiten beruhen auf einem abſoluten Relativismus, d. h. einer völligen Charakter
loſigkeit. Je mehr der Schauſpieler ſein eigenes Ich auslöſcht, deſto
größer wird der Kreis ſeiner Rollen. Von Matur Ketzer und Vagabund
flieht e

r inſtinktiv die brutale Realität der Familie, die ſeinem Antlitz ſcharf
umriſſene Züge geben und ihm damit die Wandlungsfähigkeit rauben würde.
Und in einer ganz gleichgearteten Welt des Scheins atmet der Hiſtoriker. Um
ſich dem ſeligen Wahn hingeben zu können, e

r

verſtehe Luther und Bismarck,

muß e
r

zunächſt einmal vergeſſen, daß e
r

nicht das geringſte von dem
Seelenleben ſeines leiblichen Bruders zu begreifen vermochte. Das Streben,
die Erinnerung an dieſe erſte und entſcheidende Miederlage ſeiner Ein
fühlungsfähigkeit zu übertäuben, nötigt ihn, um das Schlachtfeld der Familie
einen vorſichtigen Bogen zu ſchlagen.

Geſunde, aktive, dogmatiſche Zeiten – alle drei Adjektive ſind gleich
bedeutend – verfehmen deshalb dieſe beiden Typen des Alleserfühlens als
Gaukler. Mittelalter und Aufklärung haben trotz aller Verſchiedenheit ihrer
Glaubensinhalte eines gemein: ſie ſind zutiefſt unhiſtoriſch und unſchau
ſpieleriſch. Aus dem Kampfinſtinkt ihres Fanatismus heraus ſind ſie familiär.
Unſere Zeit aber iſ

t

krank. Ihre Kritik und ihre Sentimentalität entſpringt
derſelben Wurzel: der Familienmüdigkeit als Sonderform einer allgemeinen
Kampfesmüdigkeit. Peter Richard Rohden.
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Rhythmus oder Kunſtbewegung?

Ql"Ä oder Ziel unzähliger Beſtrebungen ſcheint gegenwärtig dieUnterweiſung in Kunſtbewegungen zu ſein, welche zum Erlebnis und
zur Erkenntnis des rhythmiſchen Geſchehens führen ſollen. Dieſer in immer
neuer Gewandung wiederkehrenden Bemühung um das Weſen des Rhythmus

ſteht ein erheblicher Teil unſeres Volkes fremd oder ablehnend gegenüber;
es macht ſich ſogar eine Ermüdung bemerkbar, dieſe Beſtrebungen zu fördern,

in der Annahme, daß alles ſchon zu oft und ohne Erfolg verſucht worden ſei.
Daß es alſo mit dem Rhythmiſchen eine eigne Bewandtnis haben müſſe,

ahnen einige dunkel, ohne aber die Kraft aufzubringen, ſelbſt nachzuſpüren,
welches die Urſache der Erfolgloſigkeit der ſich oft widerſprechenden Lehr
methoden wohl ſei.
Man kann Rhythmus weder lehren noch lernen, ſo wenig, wie man das

Leben und Weben in der Matur lehrt und lernt; man muß ihn beſitzen und
die geheimnisvolle Kraft ſpüren, wenn man den ſchüchternen Verſuch machen
will, anderen Menſchen dazu zu verhelfen, das zitternde Pulſieren und feine
Schwingen in ſich durch ſich ſelbſt zu erleben.
Betrachten wir die Maturentfremdung der Stadtbevölkerung und die ge

ſundheitliche Entartung unſerer Jugend. Es vererben ſich leibliche und
geiſtige Schäden, die durch die Lebensweiſe bedingt ſind; unharmoniſch und
verkrampft reden Körperbewegungen und Geſichtsausdruck eine erſchreckend
deutliche Sprache vom verlorenen Maturzuſtand. Das Gedeihen der Pflanzen
zeigt jedem aufmerkſamen Beobachter, daß Unkraut auch unter ungünſtigſten
Bedingungen noch fröhlich blüht und ſich vermehrt, während edleres Eewächs
der behutſamſten Pflege bedarf. Ebenſo iſ

t

e
s

beim Menſchen. Auch hier
ſchießen Schwächen und Fehler luſtig ins Kraut, ſchüchterne Knoſpen der Ge
ſundheit und ſeeliſchen Schönheit überwuchernd, wenn liebevolle Fürſorge fehlt.
Dieſe Mot gebar die Körperkulturbewegung, die nun Stadt und Land

überſchwemmt. Unendlich groß iſ
t

die Zahl der auf Abhilfe Sinnenden und
ihre Syſteme treten in verlockenden Farben an Suchende heran. Mach

ſchwerer Wahl bleibt e
s

dem Zufall überlaſſen, o
b das erwählte „Syſtem“

hilft, nicht hilft oder – ſchadet.
Da man im allgemeinen von der Annahme ausgeht, daß das kleine

Kind noch im glücklichen Beſitz urſprünglicher Empfindungen iſt, ſucht man
meiſtens erſt nach Abhilfe, wenn die Schäden bedenklich geworden ſind, anſtatt
vorzubeugen. Goethes Wort: „Weh dir, daß d

u

ein Enkel biſt,“ kann nicht
bedeutſam genug aufgefaßt werden. Datſächlich beſitzt manches kleine
Kind noch ein Ausdrucksvermögen mittels elementarer Körperbewegungen, das
uns mit ſtaunender Ehrfurcht erfüllt – aber man bedenke, daß der Grad
dieſer inſtinktiven, überwältigenden Gefühlsäußerungen abhängt von der Ver
erbung ſeit Generationen, und daß die Stärke urſprünglicher Seelenregungen

durchaus abhängig iſ
t

von der Geſundheit oder Entwicklungsmöglichkeit körper
licher und ſeeliſcher Gefühle.
Sind aber die Großſtadtmenſchen im Zeitalter des Materialismus und

Intellektualismus überhaupt im Stande, die Urkräfte, Rhythmus und Schwung

zu ahnen und zu begreifen, weshalb ſi
e

den meiſten abhanden kamen? Micht
allen Kindern bleibt der ſeeliſche und leibliche Rhythmus unverkümmert,

ſe
i

ihre Abſtammung hoch oder niedrig. – Eine höhere Intelligenz oder ein
ſeitig intellektuelle Beſchäftigung der Eltern hat unzweifelhaft ebenſowohl
Abtötung oder ungünſtigſte Beeinfluſſung inſtinktiver Körpergefühle und
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Seelenregungen zur Folge, wie die mechaniſche Verrichtung eines Fabrik
arbeiters.

Die Frage der Vererbung auf dieſem Gebiet ſollte Eltern und Lehrer
wahrlich lebhafter beſchäftigen und man ſollte ſich Verſtändnis zu verſchaffen
ſuchen, was dieſe neue Bewegung will. Wem der Dienſt am Rhythmus
Lebensbedürfnis (leibliches und geiſtiges), aber nicht nur Beruf oder Geſchäft
iſt, deſſen Arbeit wird von belebendem Einfluß auf ſeine Umgebung ſein
müſſen durch die eigne ſtarke Perſönlichkeit*; – nur ſolche Menſchen können
als Führer dieſer neuen Beſtrebungen in Frage kommen, wenn man auf Ab
hilfe rechnet. „Alle guten Dinge ſind über die Maßen koſtſpielig auf Erden
und immer gilt das Geſetz, daß, wer ſie hat, ein anderer iſt, als wer ſie
erwirbt. Alles Gute iſt Erbſchaft; was nicht ererbt iſt, iſt unvoll
kommen, iſ

t Anfang.“ „Eine Raſſe, ein Geſchlecht kann, wie ſonſt irgend
ein organiſches Gebilde, nur wachſen oder zugrunde gehen; – es gibt keinen
Stillſtand.“ (Nietzſche). Können noch Zweifel herrſchen, wann und wo e

s

gilt, Geſundheitspflege des Volkes zu treiben?
„Das Reich der Kunſt nimmt zu, das der Geſundheit und Unſchuld nimmt

a
b

auf Erden; man ſollte, was noch davon übrig iſt, aufs Sorgfältigſte kon
ſervieren und man ſollte nicht Leute, die viel lieber in Pferdebüchern mit
Momentaufnahmen leſen, zur Poeſie (d. h. Kunſt) verführen wollen.“
(Dhomas Mann).
Liegt Zweck und Sinn einer Veredlung des Geſchlechts in der „künſtler

iſchen“ Körperausbildung des Bolkes? Je inniger die Verbindung der Be
griffe „künſtleriſch“ mit Körpererziehung ſich geſtaltet, deſto gefährlicher wird
der Einfluß, den eine entartete, naturfeindliche Strömung bereits gewonnen
hat. Durch berückende Aufmachung wird e

s

der Arhythmie gelingen, den
Kampf gegen die Wiederbelebung des Rhythmus erfolgreich fortzuſetzen,

wenn die Liebe zum Volk uns nicht hinreißt zu kräftiger Gegenwehr.

Laßt euch nicht betören, deutſche Mütter. Phraſen und Ideen, welche
eurem Weſen fremd ſind, fremd bleiben müſſen, wenn anders ihr deutſches
Volkstum ſchützen und erhalten wollt, können ebenſowenig Erſatz bieten für
fehlende Gemütstiefe und -wärme, wie vor der Geburt oder im erſten Kindes
alter verſäumte körperliche Geſundheit durch Tanzſchulen und „künſtleriſche“
Körpererziehung in ſpäteren Jahren ergänzt werden können.
Sollte uns unſer Inſtinkt, unſere Urſprünglichkeit und Ehrlichkeit ſo weit

verlaſſen haben, daß wir verleitet werden könnten zu der Anſicht, die Kunſt

ſe
i

ein höheres Ziel als edelſtes Menſchtum? Wenn Peſtalozzi vor hundert
fünfzig Jahren ausruft: „Der Menſch muß zu innerer Ruhe gebildet werden.
Fühlſt du's nicht, Erde, wie die Menſchengeſchlechter von dem reinen Segen
ihrer häuslichen Verhältniſſe abweichen und ſich allenthalben auf wilde,
ſchimmernde Schaubühnen hindrängen, um ihr Wiſſen zu ſpiegeln, ihren
Ehrgeiz zu kitzeln?“ dann ſollten wir heut uns fragen: wo finden wir die
Quelle innerer Ruhe? Etwa in „künſtleriſcher“ Betätigung, in künſtleriſcher
Körperkultur? –
Dhomas Mann gibt klare Auskunft; e

r läßt ſeinen Künſtler bekennen: e
s

iſ
t widerſinnig, das Leben zu lieben (d. h
. Geſundheit, Kraft, Freude) und

dennoch beſtrebt zu ſein, e
s auf ſeine Seite zu ziehen, e
s für die Fineſſen und

Melancholien, den ganzen kranken Adel der Literatur (Kunſt überhaupt) zu

gewinnen.“
Ja, es iſt widerſinnig, von Volksgeſundung, von der Hebung der ſittlichen

- Bg. Heinz Marrs Aufſatz über „Beruf“ im Januarheft.
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Kräfte zu reden, körperliche Erziehung zu fordern, um ein kernigeres,
inſtinktſtarkes Geſchlecht zu züchten und in demſelben Atemzug „künſtleriſche
Körperſchulung“, alſo die Fineſſen der Künſte, ſei es nun Dichtung, Muſik
oder Malerei, mit hineinzuziehen in eine Reformbeſtrebung, bei welcher es
ſich um „Geſundheit und Unſchuld“ unſerer Jugend handelt.
Ein Vergleich zwiſchen neuzeitlicher künſtleriſcher Körperſchulung und der

vor fünfzig Jahren erträumten Rückkehr zur Matur fällt kläglich genug aus.
Wir ſollten dieſe Neubelebung der Künſte durch Körperkultur getroſt
den Künſtlern überlaſſen, denn körperliche Geſundheit iſ

t

hier ebenſowenig

das Ziel, wie e
s auf einem Irrtum beruht, daß das Macktturnen in unſerm

Klima, welches dauernde Bekleidung verlangt, eine Vorbedingung ſei für
rhythmiſches Erleben oder Wiederbeleben. Man vergegenwärtige ſich die
Errungenſchaften des Eisſports; aufs höchſte geſteigerte, vollendete Beherr
ſchung des Körpers: Schwung, Rhythmus trotz Bekleidung.
Die Vorführungen unzähliger männlicher und weiblicher im Tanz Aus

gebildeter laſſen den elementaren Ausdruck, das Einfache und Schwungvolle,

das rhythmiſchen Bewegungen eignet, faſt gänzlich vermiſſen. Man wird
nicht durch Ausbildung und Technikbeherrſchung Tänzer. Danzen können iſ

t

göttliche Begabung, iſ
t Maturangebinde, Erbſchaft.

„Die Matur auffaſſen und ſie unmittelbar benutzen, iſ
t

nur wenigen

Menſchen gegeben: zwiſchen Erkenntnis und Gebrauch erfinden ſie ſich gern

ein Luftgeſpinſt, das ſie ſorgfältig ausbilden und darüber den Gegenſtand

mit der Benutzung vergeſſen.“ (Goethe). Das iſt es! Gegenſtand iſ
t

und
bleibt die Geſundung des Volkes. Während nun einerſeits die Wohl
fahrtseinrichtungen überhand nehmen, zog man andererſeits die Körpererzie
hungsfrage auf eine ſchiefe Ebene; ſtatt für Arterhaltung und Ertüchtigung

in raſſehygieniſcher Hinſicht, für Wiederbelebung elementarer Gefühle und
Kräfte zu ſtreben, verläuft die Idee abſeits der Matur in verwäſſerte,

künſtliche Dreibhauskultur. Die äſthetiſche Wirkung wurde Ausgangspunkt

und Ziel – hierin liegt die Gefahr. „Das Wahre iſt immer ſchlicht einfach,
haarſcharf, e

s verträgt kein aufgebauſchtes Gewand,“ ſagt Feuerbach, aber
eben „das verdrießt die Menſchen, daß das Wahre ſo einfach iſt: ſie ſollten
bedenken, daß ſie noch Mühe genug haben, e

s praktiſch zu ihrem Mutzen an
zuwenden.“ (Goethe).
Auf Koſten des Rhythmus herrſchen Vorderhirnprodukte und verſuchen,

die Matur in die Enge zu treiben.
Was bedeutet die Wiederbelebung des Rhythmus? Unter Rhythmus

verſtehen wir das Fließende, Sich-ewig-Wechſelnde, in ſteter Bewegung
Befindliche, wie e

s

im Kreislauf unſeres Blutes, im Rauſchen des Windes,

in der Eewalt der Strömung des Waſſers, in Ebbe und Flut ſich uns offen
bart – alſo: was einen Gegenſatz bildet zum Beharrlichen, Beſtändigen, zeitlich
Meßbaren. Urſprüngliche oder rhythmiſche Bewegungen entſpringen der
Dotalität eines Körpers, wie man ſie im Lauf und Sprung der Tiere be
obachten kann, ſolange ſie nicht durch Dreſſur und andere menſchliche Beein
fluſſung ihre Matürlichkeit eingebüßt haben. Den Gegenſatz bilden durch
zeitliche Einteilung in beſtimmten Grenzen ſich abſpielende, gehemmte, unfreie,
eckige Bewegungen des Menſchen, d. h. einzelner Teile oder ſeines ganzen
verſteiften Organismus. Bewußte Verſteifung und Mechaniſierung der
Bewegungsfunktionen iſ

t

eine Frucht gegenwärtiger Syſteme. Mit viel Pathos
vorgetragene Forderungen zeitigen abſonderliche Erfolge; es erweckt den An
ſchein, als wolle man abſichtlich alle Gefühlsſtrömungen, alle inſtinktive
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Bewegungsfreude und unbewußte Hingabe an den Rhythmus abtöten, als
veraltet abtun oder lächerlich machen. Durch pantomimiſche, grotesk wir
kende Arm- und Beinhaltungen (futuriſtiſcher Expreſſonismus), wird Erſatz
für Gefühlsäußerungen durch elementare Gebärde geboten. Anmut und Ein
falt ſtehen klagend abſeits. „Wer die Menſchen betrügen will, muß vor allen
Dingen das Abſurde plauſibel machen.“ (Goethe).
Fehlt es den deutſchen Männern und Frauen an Mut, Kraft oder Ein

ſicht, gegen dieſe ſchleichende Gefahr rückhaltlos aufzutreten? Einen Teil der
Schuld an dieſer Duldſamkeit trägt die falſche Deutung und Anwendung der
Begriffe vom Rhythmus und Takt neben der Forderung einer „bewußten“
Spannung. Mangel an „richtiger“ körperlicher, d. h. Muskel-Spannung, iſ

t

angeblich Urſache der üblen Körperbeſchaffenheit; infolgedeſſen gerät man im

einen Zuſtand von Dauerſpannungen, welche abſurde, gehemmte Bewegungen
erzeugen; unfähig, einem Impuls zu folgen, wirken dieſe Bewegungen geradezu

lähmend auf den ganzen pſycho-phyſiſch bewegenden, bewegten Organismus.

Wer lehrt die Tiere die richtigen Spannungen? Durch „Raumeinſtellung“,
„Formbeherrſchung“, „geometriſche Eeſetzmäßigkeit der Bewegungen“, durch
„den Willen zur bewußten Spannung“ wurden unſerer Jugend von der künſt
leriſchen Körpererziehungslehre weit bedenklichere Feſſeln geſchmiedet, als
jemals durch die ſtraffe Zucht des jetzt von allen Seiten angegriffenen deutſchen
Durnens.

Die Beobachtung der Diere führt uns mitten hinein in das Verſtändnis
für den Rhythmus; ſelbſt in langer Kerkerhaft bewahrt ſich das wilde Tier
noch Eelaſſenheit und Anmut durch ſtete Bewegung im engbemeſſenen
Raum. Der Auffaſſung eines bekannten Hamburger Schulmannes, das Kind
ſei nur „Rohmaterial“, welches der formenden Hand des Lehrers bedürfe, und
das bewegungsdurſtige, lebhafte, biegſame Pflänzchen ſei in überfüllten
Schulklaſſen wohl aufgehoben, um zur Kultur zu gelangen dürch ſtundenlange
Bewegungsloſigkeit, widerſpricht die Beobachtung, die uns jeder zoologiſche

Garten ermöglicht. – Spalierobſt ziehen und Taxushecken beſchneiden zur
Steigerung des Ertrags und aus Raummangel iſt kein Erziehungsideal. Wir
wollen unſern Kindern die liebliche Anmut erhalten oder ihnen wieder dazu
verhelfen, und ſi

e

ſchützen vor Einflüſſen, welche ihrer leiblichen Freiheit
und ſeeliſchen Vertiefung hinderlich oder feindlich geſinnt ſind. Einfachſte
allgemein anwendbare Uebungen könnten ohne viel Belehrung das Gefühl
und Verſtändnis für Matürlichkeit und Abſcheu gegen Ziererei und künſtliche
Dreſſur wecken. Dieſes Ideal würde nur erreicht durch vorbildlich wirkende
Körperbeſchaffenheit und -bewegungsmöglichkeit des Lehrenden und oft nur auf
Koſten höchſter geiſtiger Erträge. Was hülfe e

s

dem Menſchen, wenn e
r die

ganze Welt gewönne . . .? „Die Wachheit des Geiſtes“ ſieht der bedeutendſte
Erforſcher des Rhythmus, Luwig Klages, als den Grund der überhandneh
menden rhythmusfeindlichen Erziehungsverſuche an. Das weibliche Geſchlecht
müßte vor allem geſchützt werden vor der regelnden Kraft des Geſetzes durch
den Geiſt, denn in den Müttern ruht die Quelle der Volkskraft und in ihnen
wird die organiſche Einheit der verſchiedenen Anlagen des Herzens, des
Körpers und Geiſtes am unerbittlichſten geſtört; hier trägt dieſe Zerſtörung
die erſchütterndſten Folgen.

Der Kampf auf dieſem Gebiet ſcheint ſich zu kryſtallieren um die Be
deutung und Anerkennung des Wertes des Vital-Pſychiſchen gegenüber dem
Logiſch-Geiſtigen und e

s nimmt nicht Wunder, wenn einſeitig intellektuelle
Geſchöpfe ihre Natur verleugnen und mit dem meſſenden Verſtand Dinge be
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urteilen zu können glauben, welche eben nicht durch Logik, ſondern nur durch
Gefühle und Empfindungen hingenommen – geahnt werden können.
Aus der angeſtrebten Wiederbelebung des Rhythmus (Bode, „Der Rhyth

mus und ſeine Bedeutung für die Erziehung“. Diederichs, Jena) erhoffen wir
eine ſtarke belebende Strömung der Volkspſyche. Es bedarf hierzu keines
koſtſpieligen, großen Apparates. Wie ſchon erwähnt wurde, dienen ein
fachſte, dem täglichen Leben der Menſchen entnommene Bewegungen und
Uebungen dieſem Ziel, ſobald ſi

e

einer einzigen grundlegenden Forderung
genügen: mit dem Schwerpunkt zu gehen. Man ſpricht in der Körpererziehung
von einem ſogenannten aktiven oder angeſpannten Muskelzuſtand im Gegen
ſatz zur paſſiven, d. h. nach Möglichkeit entſpannten Muskulatur. Der höchſte
Grad von Entſpannung löſt ohne weiteres das Gefühl für die Schwere der
Extremität aus und zugleich iſ

t

hiermit die wichtigſte Vorbedingung für
jegliche Körperſchulung gegeben. Das Schwunggefühl kommt lediglich aus
der Fähigkeit, bewußte Entſpannung ausnutzen zu können durch impulſive
Bewegungen.

Die Erkenntnis dieſer Dhe orien führt aber nicht zum Erwachen des
Körpergefühls bei der Allgemeinheit; man muß ſogar bedauerlicherweiſe immer
wieder erfahren, daß das Fleiſch willig, der Geiſt aber zu ſtark iſt, um dem
Rhythmuserlebnis Bahn frei zu geben.
Kleiſts ſtarker, urſprünglicher Empfindung verdanken wir folgenden Aus

ſpruch in der Abhandlung vom Marionettentheater: „Wir ſehen, daß in dem
Maße, als in der organiſchen Welt die Reflexion dunkler und ſchwächer wird,
die Erazie darin immer ſtrahlender und herrſchender hervortritt ... ſo findet
ſich auch, wenn die Erkenntnis gleichſam durch ein Unendliches gegangen iſt,

die Erazie wieder ein, ſo daß ſie zu gleicher Zeit in demjenigen menſchlichen
Körperbau am reinſten erſcheint, der entweder gar keins, oder ein unendliches
Bewußtſein hat, d. h. in dem Gliedermann oder in dem Gott. Mithin müßten
wir wieder von dem Baum der Erkenntnis eſſen, um in den Stand der Un
ſchuld zurückzufallen.“ – E m m a Colditz -Wort m an n.

Ottilie Wildermuth.
Nicht unſer Hirn, ſondern unſer Herz denkt den größten

Gedanken. Unſer Herz aber oder unſere Seele oder der
Kern unſerer Perſönlichkeit iſ

t

ein Funken aus dem Lebens
lichtmeer Gottes. Jean Paul.

ü
r

die ältere Generation in Schwaben weckt der Name Ottilie Wilder
muth eine Fülle von anmutigen Bildern und bunten Geſtalten; e

r ver
ſetzt ſie zurück aus einer harten und ſchweren Zeit in eine verſunkene Welt
bürgerlichen Friedens und heiterer häuslicher Behaglichkeit. Da wandelt ein
langer, hagerer, lederfarbener Engländer durch die Eaſſen Marbachs und
wirft ſich, während e

r ſchreitet, Zuckerpaſten, die e
r

in ſeinem weiten Aermel
verborgen hält, in den Mund. Das Fräulein vom Freihof ſteht vor uns
auf, die ſich als blühende, gefeierte Schönheit einſt von einer Zigeunerin wahr
ſagen ließ: „Kein anderer als ein Kaiſer wird dich heimführen. Kommt er

auch ſpät, ſo kommt er doch gewiß,“ die daraufhin einen Freier um den andern
von ihrer Tür weiſt und ſich das Warten nicht verdrießen läßt, bis ſie, die
Meunzigjährige, ſchließlich vom Leichenkutſcher Kaiſer zu ihrer letzten Ruhe
heimgeführt wird; d
a

erſcheint der humoriſtiſche Pfarrer, der ſein Frühſtück
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in der Aurorahalle einnimmt und deſſen Buben mit goldenen und ſilbernen
Pfeilen ſchießen; der knöcherne Haſelnußpfarrer, der ſeinen großen Garten mit
lauter Haſelnußſtauden bepflanzt, um des Abends in ſeiner Studierſtube bei
Wein und Müſſen und dem dumpfen Ton ſeiner Baßgeige einſame Orgien zu
feiern; die geizige Pfarrfrau mit den Bettbezügen aus Trauerkattun und
ihrem: „Ich eſſe nichts mehr, der Papa mag nichts mehr, der Herr Bikar
begehren nichts, das Hermännchen kriegt nichts, und die Magd braucht
nichts mehr;“ oder jener freundliche Heilbronner Storchenwirt, der, wenn
eine reiſende Dame mit Kindern ſchüchtern eine Suppe beſtellt, ſie mit den
Worten unterbricht: „Eut, Madame, ja, ja; haben recht kräftige Mudelſuppe,
werden auch noch ein wenig Deſſert übrig haben für die Kinderlein, das geht

drein“ – eine Figur, die uns Heutige anmutet, als wäre ſie einem alten
Märchen entſtiegen. Moch hundert andere könnte ich anführen, an denen ſich
die Herzen unſerer Mütter und Großmütter ergötzt und erquickt haben. Und
die ſpätere Generation? Sie lehnte Ottilie Wildermuth mit einem mitleidigen
Achſelzucken ab: den nach unbeſchränkter Freiheit Dürſtenden erſchien ſie als
die Vertreterin einer engherzigen, moraliſierenden, leicht pietiſtiſch gefärbten
Spießbürgerlichkeit, die mit Recht als ein veralteter, überwundener Stand
punkt angeſehen werden dürfe. Dieſes Bild haben heute noch viele von ihr,
die meiſten freilich, ohne ſie recht zu kennen.
So hätten ſich alſo die Zeitgenoſſen in ihrem bewundernden Urteil über

das dichteriſche Schaffen dieſer Frau getäuſcht? Der ernſte Uhland, in dem
der „Stadtſchreiber“* ein ſolch inniges Behagen, ein ſolch herzliches Lachen
auslöſte, wie es in Jahr und Tag kein anderes Buch getan; der Philoſoph
Schelling, der bekennt, daß er kaum jemals „Lieblicheres“ geleſen**; die Dichter
Adalbert Stifter, Jeremias Gotthelf, Bodenſtedt und tauſend andere mit be
rühmten und unberühmten Namen, ſie alle hätten es nicht vermocht, den
Geiſt kleinbürgerlicher Enge, der mit bedrückendem Hauch durch dieſe Schriften
wehen ſoll, zu verſpüren und ihre literariſche Wertloſigkeit zu erkennen? Ehe
wir ein ſolches Urteil fällen, wäre es wohl der Mühe wert, uns einmal zu
fragen, was denn eigentlich den Wildermuthſchen Schriften den gerügten
hausbackenen, ſpießbürgerlichen Charakter verleihe? Und ferner, ob in ihren
Werken jenes ſchwer definierbare Etwas ſtecke, das ihnen ein Recht geben
würde, ihre eigene Zeit zu überdauern und auch einem ſpäteren Geſchlecht noch
etwas zu ſagen?
Einfache, beſcheidene, wenn man will ſpießbürgerliche Verhältniſſe ſind

es zweifellos, in denen ſich die meiſten der Wildermuth'ſchen Helden und
Heldinnen bewegen. In ſchwäbiſche Pfarrhäuſer werden wir geführt, in
alte, gediegene Beamten- und ehrbare Bürgerhäuſer und in die Hütten der
Armut. Das Alltagsleben wird uns gemalt, nicht in roſa und himmelblau,
ſondern mit viel geſundem, oft derbem Realismus. Aber auf dem Boden
dieſes Alltagslebens wachſen die mannigfaltigſten Originale, wunderliche
Käuze, deren Gebaren und Einfälle ſich bunt von der grauen Folie der ſie um
gebenden Spießbürgerlichkeit abheben; kraftvolle Männer- und aufopfernde
willens- und glaubensſtarke Frauengeſtalten, die ihre beſchränkten Verhält
niſſe nicht als drückende Feſſel empfinden und abwerfen, ſondern die innerhalb
dieſer Verhältniſſe ihr Leben nach ihrem Sinn und Willen zu geſtalten

* Bilder und Geſchichten aus Schwaben, Band I.

** „Ottilie Wildermuths Leben“ (nach ihren eigenen Aufzeichnungen zuſammen
geſtellt und ergänzt von ihren Töchtern).
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wiſſen. Alles was lebensfähig, geſund und tüchtig, was froh und beglückend
in kleinen Verhältniſſen iſt, wird von der Dichterin ans Licht gebracht. „Der
einfache Grundgedanke aller meiner kleinen Verſuche“, ſo ſchreibt ſie ſelbſt an
eine Freundin, „iſt der Wunſch, zu zeigen, wie reich und mannigfaltig auch
das alleralltäglichſte Leben in ſeinen verſchiedenen Erſcheinungen iſt, wieviele
erfreuliche, ergötzliche und poetiſche Seiten jede Zeit und jeder Lebenskreis
bieten, wie Quellen zu harmloſem Lebensgenuß in jeder Stellung liegen.“
Der bekannte Literaturhiſtoriker Vilmar ſchreibt einmal der Dichterin: „Ihnen

iſ
t

die wunderbare Gabe verliehen, nicht etwa die Wirklichkeit zu vergolden

– das können andere auch – ſondern das Gold der Wirklichkeit an den Tag

zu legen; und wieder iſ
t

dies nicht bloß irdiſches Gold, ſondern das Gold, das
an den Schwellen des Paradieſes gefunden wird.“ – Spießbürgertum, ſo

wie ich e
s verſtehe, iſ
t

ein trübes Altwaſſer, an dem der Strom des Lebens
vorüberzieht, ohne dem trägen Element Bewegung mitzuteilen. Die Schriften
der Wildermuth aber ſind ein Waſſer, das munter dahinrauſcht und das im
goldenen Sonnenglanz ihres Humors tauſend blitzende Lichter wirft. Kein
Strom, der ſtolz und mächtig das Land durchzieht und unſere Phantaſie in

fabelhafte Fernen lockt, aber ein klarer Bach, der durch die heimiſchen Fluren
eilt, an deſſen Ufern alles grün und friſch und fruchtbar iſt, und der den
Wanderer bei jedem Schritt vor neue Freuden und Ueberraſchungen führt.
Und der moraliſche Einſchlag, die pietiſtiſche Färbung der Wilder

muthſchen Schriften, an denen manche ſo großen Anſtoß nehmen? Die
ſchlichte Lebensweisheit, von der Ottilie Wildermuth ausgeht und zu der ſie
wieder und wieder zurückkehrt, iſt: der einzige Weg, glücklich zu werden, iſt,
glücklich zu machen. Das einfachſte Leben, ja ſogar ein Leben in Armut und
Mot, in Kummer und Krankheit bietet uns die Möglichkeit, durch ſelbſtver
geſſende Liebe andern wohl zu tun und ſo zu dem Frieden zu gelangen,

welchen die Welt nicht geben kann. Dieſe Lebensweisheit aber hat ihre Wur
zeln nicht in einem engherzigen Pietismus, ſondern in einer lauteren, kind
lichen Frömmigkeit, in jenem echt chriſtlichen Geiſt, der die Menſchen, die uns
nahe kommen, ganz beſonders aber die Armen und Bedrückten und Elenden,

mit verſtehender Liebe umfaßt. – Mur eines iſt Ottilie Wildermuth in der
Seele zuwider: das Blaſſe, Süßliche und Sentimentale, alle Unnatur und
falſche Romantik. Eegen ſolches Unweſen ſind denn auch die einzigen ſcharfen
Pfeile gerichtet, die ſie verſendet. In dieſem Stück iſ

t

ſie Schwäbin durch
und durch, und ſie zeigt ſich hier nicht nur ſtammes-, ſondern auch geiſtes
verwandt mit dem ihr befreundeten klaren, nüchternen, maßvollen Ludwig
Uhland. Dieſer ſteht als eine Geſtalt voll Kraft und Friſche ja auch in aus
geſprochenem Eegenſatz zu dem unmännlichen, verſchwommenen und phan

taſtiſchen Weſen manches andern Dichters der romantiſchen Schule – wenn
man Uhland überhaupt zu dieſer Schule rechnen will. Daß Ottilie Wilder
muth im Ausdruck ihrer Abneigung gegen romantiſche Stimmungen und Ge
fühle auch je und je zu weit geht, ſo z. B. wenn ſi

e

den jungen Werther,

„etwas ärmlich“ findet, iſ
t

freilich nicht zu leugnen.

Mun zu der Frage, o
b

die Schriften der Ottilie Wildermuth einen frucht
bringenden Keim auch noch für unſere Zeit enthalten. Ganz abgeſehen davon,

daß ſi
e als ſehr beachtenswerte Kulturdenkmäler vor uns ſtehen, ſind einige

der „Bilder und Geſchichten aus Schwaben“ rein äſthetiſch gewertet Kunſt
werke auf dem Eebiet humorvoller Kleinmalerei, und wenn ſich die ſpäter

erſchienenen Geſchichten nicht immer auf dieſer Höhe halten, ſo finden ſich doch
auch unter ihnen noch Perlen von hellem Elanz, wie z. B. der entzückende
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„Herbſttag bei Weinsberg“*, der uns unwillkürlich Gottfried Kellers Er
zählungskunſt in den Sinn ruft.
So viel Rühmenswertes aber auch von einzelnen Geſchichten geſagt werden

mag, ſo iſ
t

der eigentliche und tiefſte Wert der Wildermuthſchen Schriften
doch wohl nicht auf rein äſthetiſchem Gebiet zu ſuchen. Der bereits genannte

Vilmar ſchreibt, daß ihm die Werke der Dichterin „nicht nur ſchöne, ſondern
gute Stunden bereitet haben“. Alle die ernſten und heiteren Geſchichten ſind
im letzten Grunde doch nur Ausdruck der Perſönlichkeit der Dichterin,
einer Perſönlichkeit, wie ſie in ihrer vollkommenen Harmonie ſchöner und
ſeelenvoller kaum gedacht werden kann. „Micht die Schriftſtellerin ſei ge
prieſen, ſondern die Frau, deren Seele geſchaffen war, ſo liebliche Erſchei
nungen in ihrer ganzen Einfalt nicht bloß aufzufaſſen, ſondern ſo rein dar
zuſtellen, ohne einen unrechten oder ſtörenden Don einzumiſchen,“ ſchreibt
Schelling. Die Kunſt iſt für Ottilie Wildermuth nicht Selbſtzweck, ſondern
ein Mittel, aus dem Reichtum ihrer Matur andern mitzuteilen; den ſchmerz
lichen Konflikt zwiſchen Kunſt und Leben, an dem ſchon ſo viele Größere zu
grunde gegangen ſind, wußte ſie für ſich ſelbſt in beglückende Einheit auf
zulöſen. Sie war die liebevollſte, aufopferndſte Gattin und Mutter, die ihre
ſchriftſtelleriſchen Arbeiten nie in den Vordergrund ſtellte. Stets war ſie be
reit, die Feder oder die Madel aus der Hand zu legen (ſo erzählt ihre Tochter

in „Ottilie Wildermuths Leben“), wenn ihr Mann ein Anliegen a
n ſie hatte,

und ihre Kinder kamen ſich bei ihrer vielſeitigen Tätigkeit nie verkürzt vor.
Sie hatte ein offenes Herz für alle, die ihr nahe kamen, und nahm ſich ihrer
nicht nur mit Rat, ſondern auch mit der Tat an. Wieviele verließen nicht
das gaſtliche Wildermuthſche Haus in Dübingen geſtärkt an Leib und Seele!
Da taucht einmal „ein armer Franzos“ mit „abenteuerlicher Vergangenheit“
auf, der weder Freunde noch Geld hat, und um den man ſich annehmen muß;

ein andermal iſt's ein ſchwindſüchtiger Engländer, der ſo notwendig Pflege
braucht, und obgleich Ottilie Wildermuth ſelbſt in recht beſcheidenen Ver
hältniſſen lebte, glaubt ſie doch, daß wir „viel mehr von Gott empfangen als
wir gerade zum Leben nötig haben.“ Nach ihrem Tode erzählte der Anſtalts
geiſtliche eines Zuchthauſes ihren Döchtern von einem ganz beſonders ver
härteten und verſtockten Sträfling, der nur Haß und Bosheit von den Menſchen
erfahren haben wollte. Als aber der Geiſtliche nicht nachließ mit Fragen nach
ſeiner Vergangenheit, ging in dem düſteren Geſicht plötzlich ein Licht auf:
Ja, ein Menſch habe ihn einmal mit unverdienter Güte behandelt; e

s ſei
eine Frau in Dübingen geweſen, Frau Wildermuth habe ſie geheißen.
Wie Ottilie Wildermuth über die Ehe und über das Verhältnis zwiſchen

Mann und Frau denkt, ſpricht ſich in den Worten aus, die ſie als Jungver
mählte an eine Freundin ſchreibt: „Es iſ

t

eben nichts Schweres, ein paar

liebevolle Worte, ein freundliches Geſicht, eine Liebkoſung für den Mann zu

haben; aber die beſtändige ſtille Aufmerkſamkeit und unveränderte Sorge für
ſeine kleinen Bedürfniſſe und – Eigenheiten, für die man nicht einmal einen
Dank erwarten kann als des Mannes unbewußtes Wohlbehagen, das wäre
wohl das eigentliche Reich der Frauen . . .“ Eine ſolch ſelbſtloſe, beinahe
unterwürfige Geſinnung läßt ſich ſchwer mit dem Freiheitsdrang modern
denkender Frauen vereinen, und manche möchte e

s der Wildermuth vielleicht
zum Vorwurf machen, daß ſie, die ihren Gatten a

n geiſtiger Bedeutung wohl
weit überragte, ſich beſcheiden in allen Lebensfragen ſeinem Willen unterwarf.
Auffallend erſcheint mir, wenn wir ſie auf ihrem Gang durchs Leben be

* Aus dem Frauenleben, Band II.
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gleiten, nur, daß wir gar nie den Eindruck gewinnen, als habe ſie in der Ehe
ihre Freiheit und Selbſtändigkeit aufgegeben, als habe ihre Perſönlichkeit
das Geringſte von der ihr innewohnenden Kraft eingebüßt.
Wenige Tage vor dem Tode Ottilie Wildermuths kam ein fremdes junges

Mädchen in ihr Haus; es wäre ihr, ſo ſagte ſie, ein Troſt, Frau Wildermuth
Zu ſehen, ehe ſi

e

einer ſchweren Operation entgegengehe. Ich weiß gewiß,
daß auch manchem von uns heute Lebenden ein Licht auf den dunklen Weg
fiele, den wir gehen müſſen, wenn er dieſe Frau kennen und lieben lernte.

Marie Knapp.

Erleſenes

Ottilie Wildermuth / Die drei Zöpfe.

s gibt unterſchiedliche Zöpfe.“ Das wurde auch die ſelige Ururgroßmutter
99 mit Staunen gewahr, als ihre drei Buben, die man alleſamt bei einem
auswärtigen Präzeptor untergebracht hatte, der beſonders berühmt in der
Dreſſur war, in der erſten Vakanz nach Hauſe kamen. – Hatte ſie doch alle
drei vor der Abreiſe eigenhändig gewaſchen und geſtrählt, eigenhändig ihre
widerſpenſtigen Haare mit Puder, Talg und Wachs behandelt, bis ſi

e

nach

hinten geſtrichen und dort zu einem ſteifen Zopf vereinigt waren, mit einem
nagelneuen ſchwarzen Floretband umwunden, ſo daß ſie der Garde des Königs
Friedrich Ehre gemacht hätten, wie ſie abzogen, gleich gekleidet in glänzenden
geſtreiften Eternell, und die Zöpfe auf ihren Rücken tanzten.
Ja, es gibt unterſchiedliche Zöpfe; wie verſchieden ſahen die Buben jetzt

aus! Der älteſte, der Heinrich, der gar ein hübſcher Burſch war und allzeit
gern den Herrn ſpielte, der hatte ſich nimmer mit dem ſimplen Zopf nach
väterlicher Weiſe begnügt, ſondern e

r

hatte extra ein paar Buckeln vorn, die
gar zierlich ins Geſicht ſtanden, und an dem Zopf noch eine beſondere Schleife
mit flatterndem Band als Zierrat; ſo hatte er's bei der Suite eines durch
reiſenden Fürſten geſehen, und ſo hatte er's mit der Hilfe von Präzeptors
Heinrike zuſtande gebracht. Chriſtian, der Jüngſte, machte mit ſeinem dünnen
Schwänzlein keine ſolche Prätenſionen, das war nach wie vor ſäuberlich nach
hinten geſtrichen, nur das floretſeidene Band hatte e

r a
n

den Heinrich ver
handelt, und ſtatt deſſen ein altes Sackband mit Dinte ſchwarz gefärbt und
ihn damit umwickelt. Der Zweite aber, der dickbackige Gottlieb, der allezeit
das Bequeme liebte, der hatte die Haare nur oben zuſammengebunden und
ließ ſie nach unten frei, wie e

r

ſolch fliegendes Haar ſchon bei Leichenbeglei
tungen geſehen; e

r meinte, ſo tue ſich's auch. Was hatte die gute Mama für
einc Mot, bis ſie die drei Zöpfe wieder zurechtgeſalbt und in den normalen
Zuſtand gebracht hatte; auch gab man ihnen am Schluß der Ferien ein Geleit
ſchreiben an die Frau Präzeptorin mit, worin dieſelbe höflich erſucht wurde,
doch auch auf die Zöpfe der ihr anvertrauten Jugend zu achten und ſie
nimmer in ſo ſkandalöſem Zuſtand nach Haus zu ſchicken.
Ob die Zöpfe von nun an in Ordnung geblieben ſind, das weiß ich nicht;

ſo viel aber weiß ich, daß jene Vakanzzöpfe bereits den künftigen Charakter
der Buben vorbildlich darſtellten. Der Heinrich, der war und blieb der Ele
gant; der Chriſtian kümmerte ſich juſt nicht darum, ob ſein Zöpfchen dick oder
dünn, in Florettſeide oder in Sackband gewickelt war, wenn er nur ſonſt ſein
Schäfchen ins Drockene brachte; der Gottlieb aber, der wollte nichts als es
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gut haben auf der Welt, und weils einmal ohne Zopf nicht ging, ſo wollte.
er ſich den ſeinen wenigſtens ſo bequem machen als möglich. Wenn der Herr
Pate jedem der Buben einen Marktgroſchen verehrte, ſo durfte man gewiß
ſein, daß ſich der Heinrich eine unechte Stecknadel und Gottlieb eine Wurſt
kaufte, der Chriſtian hingegen ſteckte den ſeinigen in einen Sparhafen, einen

irdenen von der ſinnreichen Sorte, die nur eine Oeffnung oben hat und die
man zerſchlagen muß, wenn man den Inhalt wiederhaben will.

2t

Mit ſtattlich gediehenen Zöpfen wurden die herangewachſenen Knaben zur
beſtimmten Zeit nacheinander auf die Univerſität ſpediert, um allda ihre
Studien zu vollenden; der Heinrich und der Chriſtian kamen ins berühmte
Stift, allwo jede honette Familie wenigſtens einen Sprößling haben mußte;
der Gottlieb hatte eigentlich ſeine Laufbahn durch verſchiedene Schreibſtuben
gemacht, ſollte aber doch noch die gemeinen Rechte und etwas Humaniora
ſtudieren, um für ein ſtädtiſches Amt tauglich zu werden.
Die Zöpfe haben ſie mitgenommen und redlich wieder heimgebracht. Keiner

iſ
t gewichen aus dem Gleis der angeſtammten Zucht und Sitte, wenn e
s

auch

d
a und dort kleine Abſchweifungen gab. Heinrich war ein ſehr ſtrebſamer

Geiſt, aber trotz ſeiner Begabung brachte e
r

e
s

zum Jammer von Papa und
Mama niemals zum Primus. Er trieb allezeit Nebenſtudien, Italieniſch, Fran
zöſiſch, Heraldik und andere Allotria, und verletzte, wo e

r konnte, die heilige
Stiftsordnung, um mit etlichen „Jungen von Adel“ Jagdpartien und Fecht
übungen mitzumachen, und nur ſeiner Rednergabe und, wie die böſe Welt
ſagt, den auserleſenen Weinproben in Fäßchen, mit denen der Papa die
Herren Profeſſoren beehrte, hatte er's zu danken, daß er noch mit Ehren ſeine
theologiſchen Studien abſolvierte, und nicht mit dem Kainszeichen eines
hinausgeworfenen Stiftlers durch die Welt ſchweifen mußte.
Eottlieb, der band ſich ſeinen Zopf bequem, e

r ſtudierte ſo viel ihm
zuträglich, aß und trank ſo viel ihm ſchmeckte, ohne e

s in beiden Stücken

zu übertreiben. So oft die regelmäßige Geldſendung von Papa ankam (der
alte Herr hielt ſtreng auf feſte Termine, obwohl er die Söhne nicht knapp
hielt), ſchaffte ſich Heinrich eine bordierte Weſte, ein zierliches Cachet oder
irgend ſonſt einen Artikel an, mit dem er, trotz der ſtrengen Kleiderordnung,

die den Stiftlern Kutten vorſchrieb, in ſeinen adeligen Zirkeln Staat machen
konnte, oder reichte e

s

die Miete für ein Reitpferd oder ein weltliches Buch.
Der Gottlieb aber, der lud ſeine Brüder zu einem Abendeſſen ein, wobei
drei fette Enten verſpeiſt und in edlem Uhlbacher des Papa's Geſundheit
getrunken wurde; e

r

lachte dabei den Chriſtian herzlich aus, der ſich die
Schlegel und Flügel der Ente fein ſäuberlich in ein Papier wickelte, um noch
etliche Tage daran zu zehren. Sein Geld hatte der ſorgſam verwahrt zu

ſpärlichſtem Gebrauch; er hatte ſeit ſeinen Knabenjahren bereits den dritten
Sparhafen ſo weit gefüllt, daß nichts mehr hinunter fiel, unverſehrt ſtanden

ſi
e

mit ihren dicken Bäuchen in einem geheimen Schiebfach ſeines Pults und
lachten ihn mit ihren ſchiefen Mäulern an.
Aber den Zopf behielt er bei und auch das Floretband; ſeine äußere

Erſcheinung blieb jederzeit anſtändig, wenn ſie gleich immer dünner und
ſpitziger wurde.

2.

„Es gibt unterſchiedliche Zöpfe.“ Das zeigt ſich klärlich, wenn man die
Bildniſſe der drei Urgroßonkel aus ihren reifen Jahren betrachtet. Da

iſ
t

zuvörderſt der Heinrich, der hübſche Mann mit den feingeſchnittenen Zügen,
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deſſen Zopf als eleganter Haarbeutel ſchalkhaft zwiſchen den ſchön geordneten
Buckeln hervorblickt. Der feine dunkle Rock iſ

t

mit einem Orden geſchmückt

und nur ein paar zierliche Prieſterkräglein bezeichnen noch den Theologen;

mit ſpitzen Fingern nimmt er eben eine Prieſe aus der goldenen Tabatiere
mit einem vornehmen Bildnis in ſeiner Hand, und ſchaut lächelnd nach dem
fürſtlichen Luſtſchloß, das ſeitwärts durch ein Fenſter zu ſehen iſt.
Der Heinrich war immer ein etwas leichtes Blut; der Weſtwind, der von

jeher ſo viel Unſamen von Frankreich zu uns herüberwehte, hat ihn beſonders
ſtark angehaucht und gar manchmal war er nahe daran geweſen, des reſpek

tablen Namens ſeiner Väter unwert zu werden. Er hatte e
s verſchmäht als

ehrbarer Vikarius unter den Fittichen des Papas ſich zum gleichen Beruf
vorzubereiten; ſeine hübſche Geſtalt, ſeine feinen Manieren und die fran
zöſiſche Sprachkenntnis hatten ihm eine glänzende Stelle als Hofmeiſter von
zwei jungen Prinzen verſchafft. Dieſer Beruf führte ihn an fremde Höfe, in

Bäder mit Spielbanken, in die Salons ſchöner Damen, ebenſo viele Klippen
für den welt- und lebensluſtigen jungen Mann, und gar manche Kalhpſo hätte
den Mentor beinahe eher als ſeine Delemachs feſtgehalten.
Aber der ſolide Geiſt des Vaterhauſes, die Zucht der geſtrengen Mutter

hand, die ihm den erſten Zopf gebunden, hatte ihn nie ganz im Stiche ge
laſſen, und e

r trug jetzt ſeinen Haarbeutel mit Ehren als wohlbeſtallter Ober
konſiſtorialrat. So war e

r nun der Stolz und der Glanz der Familie, der
Herr Pate von allen Neffen, Nichten, Großnichten und Geſchwiſterkindskindern;
ſeinen Eltern wurde bei den damaligen Reiſeſchwierigkeiten nur einmal die
Freude, ihn zu beſuchen, aber dieſer Beſuch und die huldvolle Audienz bei
den allerhöchſten Herrſchaften blieb auch der Lichtpunkt ihrer Erinnerungen.

Ich wollte Euch nun gern die Details aus dem Leben des Heinrich ſchildern,
die zierlichen Unterhaltungen, die e

r mit der Frau Fürſtin und dero hoch
friſierten Hofdamen gepflogen, die geheimen, diplomatiſchen Sendungen, mit
denen ihn der durchlauchtigſte Herr beehrt hat, die franzöſiſchen Luſtſpiele,

die ihm die Hofſitte, unbeſchadet ſeiner geiſtlichen Würde, zu dirigieren ge
ſtattet hatte; aber ich muß die Ausmalung ſolcher Szenen denen überlaſſen,

die mehr daheim ſind auf den Parkettböden der Hofſäle, als ich.

Nun aber betrachtet Onkel Gottliebs Bild und ſagt, ob Euch dabei nicht
das Herz lacht, wie e

r

d
a ſitzt, mit vergnüglichem Lächeln auf ſeinem wohl

häbigen breiten Geſicht, den ſchön geſchliffenen Kelch mit funkelndem Wein

in der Hand, während ein Aktenſtoß zur Seite und das Rathaus im Hinter
grund ihn als ſtädtiſchen Beamten bezeichnen. Was hätte die Mama, die

e
s

nimmer erlebt hat, wie e
r Bürgermeiſter der guten Stadt H
. wurde, was

hätte ſi
e

für eine Freude, wenn ſie ſähe, wie er jetzt ſo guten Muts den dicken
ſtattlichen Zopf den Rücken hinunter hängen läßt, von dem e

r

ſich nun nicht

mehr beengt fühlt. Er hatte es auch nicht nötig, ſich etwas beengen zu laſſen;

e
s

war ihm nach ſeines Herzens Wunſch ergangen, e
r

konnte ſich und andern
das Leben leicht machen. Wie behaglich ſchaute einem ſchon von weitem ſeine
Behauſung auf dem Markt entgegen, mit dem blankpolierten Türſchloſſe, den
ſpiegelhellen Scheiben, durch die man reichbefranzte Vorhänge ſah. Da war
alles Fülle und Wohlbehagen, die gaſtliche Tafel des Herrn Bürgermeiſters
war weit berühmt in Stadt und Land. Er ließ ſich niemals mit ausländiſchen
Produkten ein: Auſtern, Kaviar und Champagner wurden in dem ſoliden
ſchwäbiſchen Hauſe nicht vermißt, aber alle guten Landeskinder, delikate Spar
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geln, feine Pflaumen und Aprikoſen, Krebſe, Forellen und Aale, auserleſene
Trauben und reine Landweine von den edelſten Jahrgängen zierten die Tafeln
und erfreuten der Menſchen Herz; der Hühnerhof nährte Geflügel aller Art,
Kapaunen, welſche und deutſche Hühner, Tauben und Gänſe, die jederzeit

bereit waren, ihr Leben im Dienſte der Menſchheit zu verhauchen. Es war
kein Wunder, wenn angeſichts dieſer Herrlichkeit ein Bäuerlein meinte: wenn
er der preußiſch' König wär', er tät' ſich nicht lang plagen mit dem Krieg,
ſondern zuſehen, ob er nicht auch ſo ein „Deinſtle“ (Dienſt) bekommen könnte.

2.

Auch der jüngſte, der Chriſtian, war zu Ehren und Würden gekommen;
auf ſeinem Bildnis hat ihn der Maler mit großen Buchſtaben als ſeine Hoch
würden den Herrn Spezial M*** bezeichnet. Beſagtes Bildnis wurde ur
ſprünglich auf Koſten des Stiftungsrats für die Sakriſtei im Akkord gemalt,
den Mann a 2 fl., und iſt daher kein künſtleriſches Meiſterſtück, doch ſoll es

vortrefflich getroffen ſein.
Demnach iſ

t

der Onkel Spezial juſt keine beauté geweſen, erſtaunlich lang
und ſchmal, ſein Geſicht hat die gelbliche Farbe und die ſpitzen Linien, wie
man ſie vorzugsweiſe bei Leuten findet, die für „ziemlich genau“ (ein milder
Ausdruck für geizig) gelten; ſogar der Zopf entſpricht dem übrigen, e

r iſ
t

auffallend lang, dünn und ſpitz.

Ich habe e
s

noch nicht herausgebracht, o
b

die Leute oft reich werden, weil
ſie geizig ſind, oder geizig werden, weil ſie reich ſind, es wäre eine logiſche
Aufgabe für's philologiſche Examen.
Bei dem Onkel Spezialſchien beides in angenehmer Wechſelwirkung zu

ſtehen, reich war er unbeſtritten, und geizig ebenſo gewiß, ſoweit ſich ſolches
mit Anſtand und Schicklichkeit vertrug.

Das Zehentweſen hatte e
r bei ſeinem Vater daheim recht gründlich ſtu

diert und ſo weit war er, bei ſeiner natürlichen Begabung zum Sparen, vor
trefflich befähigt zum Betrieb auch der materiellen Seite des Dekanatamtes.
Uebrigens ging e

r

im Erwerben und Sparen niemals ſo weit, daß e
r ſeinem

geiſtlichen Anſehen geſchadet hätte, „der Zopf, der hing ſtets hinten.“ Die
große Liberalität des Bruders Gottlieb war ihm ein Gräuel; war er doch ſicher,
wenigſtens zwanzigmal des Jahres bei den jeweiligen Viſitationen einen
ausgeſuchten Schmaus zu genießen, woran die Frau mit den lieben Kleinen
auch Anteil nahm, und wovon jedesmal eine vollgepackte Schachtel mit Bik
tualien, gar oft noch ein Schinken, ein Säckchen dürres Obſt oder ein ge
füllter Schmalzhafen bei der Heimfahrt in die Chaiſe gepackt wurde. Da jede
Frau Pfarrerin die beſte Köchin ſein wollte, ſo waren dieſe Schmauſereien ſo

reichlich, daß man gar lang aus der Erinnerung zehren und ſich daheim mit
Gemüs und Kartoffeln behelfen konnte.
Ein Spezial war damals noch eine ganz andere Reſpektsperſon als

heutzutage; den Pfarrern lag ſehr viel daran, in Eunſt bei dem hochwür
digen Herrn zu bleiben, damit ein günſtiges Zeugnis dem Bericht an's Kon
ſiſtorium beigelegt werde, darum hatten die Bötinnen vom Dorf faſt all
wöchentlich ein Küchengrüßlein für die Frau Speziälin im Korb, alſo daß
dieſe unter der Hand einen Kleinhandel mit Spargeln, Tafelobſt und fettent
Geflügel in die Reſidenz trieb, d

a

ſolche Leckerbiſſen zu koſtbar für die
eigene Tafel erfunden wurden. Ein Wochenbett, das ſagte Onkel Chriſtian
im Vertrauen ſeinem Bruder Gottlieb, konnte e

r allezeit zu dreißig Gulden
Reinertrag anſchlagen . . . . . .

ze
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Der Herbſt iſt der eigentliche Schwabenfrühling. Das laſſe ich mir nicht
nehmen, ſo abſurd e

s klingen mag. Es ſteht dies gewiß im Zuſammenhang

mit der Sage, daß dem Schwaben der Verſtand erſt mit dem vierzigſten

Jahr komme. Wir Schwaben haben zwar recht frühlingswarme Herzen und
können gar ſchöne Lenzgedichte machen mit den verpönten Reimen: ziehen,
blühen, Roſe, Schoße, Mai, frei oder Dreu; aber das muß ich doch im
Vertrauen ſagen, daß ich im Schwabenland ſelten einen Frühling erlebt
habe, in dem die Kirſchenblüte nicht erfroren und die Aepfelblüte nicht ver
regnet worden iſt.
Frühlingsluſt, recht allgemeine volle Frühlingsluſt paßt für ein ſüd

lich Volk, deſſen milder Boden ohne Müh und Arbeit ſeine Früchte ſpendet.
Was aber weiß unſer Landmann von Maienwonne und Blütenluſt, der eilen
muß, ſeinen Dünger auf die Wieſe zu bringen, und deſſen Wintervorräte

zu Ende ſind. Auch die lieben Kinderlein, die man in Frühlingsbildern und
Liedern im Ringeltanz auf dem Raſen abbildet, ſind des Veilchenpflückens
gar bald ſatt, und ſeufzen nach der Zeit der materiellen Maturgenüſſe: der
Kirſchen und Pflaumen und Birnen. Aber wie geſagt, ich bin weit entfernt,
dem Frühling zu nahe zu treten, mit dem ich perſönlich ſehr intim ſtehe, nur
das müßt ihr mir zugeben, daß das erſt recht Freude iſt, an der jung und alt,

reich und arm teilnehmen kann, wo von allen Hügeln Schüſſe knallen und
Schwärmer glänzen, wo der Segen vom Himmel auch die härteſten Herzen
mildtätig gemacht hat, und wo der ärmſte Bettelknabe doch mit ein paar
Aepfeln im Sack an einem Raine liegen und ſich einen ſchönen Abend machen
kann mit einigen halbausgebrannten Fröſchen, die e

r

von einem Herbſtfeſte
erhaſcht hat.
„Es geht in Herbſt“ iſt ein ſchwäbiſches Troſt- und Entſchuldigungswort

bei kleinen Mängeln, in die man ſich mit Humor fügen muß, das ſelten ſeine
Wirkung verfehlt. „Der ſieht aus, als o

b ihm der Herbſt erfroren wäre,“ be
zeichnet einen hohen Grad von Drübſal und Niedergeſchlagenheit; kurz, der
Herbſt iſ

t

der rote Faden, der ſich durchs Schwabenleben zieht, darum laßt's
euch nicht zu viel werden, wenn in dieſen Bildern der Herbſt eine häufige
Rolle ſpielt.
Macht mir nicht den Einwurf, daß in einem großen Teil von Schwaben

keine oder ſaure Drauben wachſen, Herbſt muß doch ſein! Die mit den ſauerſten
Drauben jubilieren am lauteſten, und die, ſo gar keine haben, halten Kar
toffelherbſte und putzen acht Tage zuvor ſchon ihre alten Piſtolen und neuen
Büchſen, um ſie recht laut krachen zu laſſen.
Im Herbſt allein ſieht man keine neidiſchen und verhungerten Geſichter,

im Herbſt braucht keine Hand müßig zu ſein, die ſich rühren kann, das kleinſte
Mädchen ſchneidet ihr Kübelein mit Trauben, der kleinſte Bube trippelt
mit den Füßen und lacht ſchelmiſch hervor aus der Bütte, in der er auf und
nieder tanzt. Im Herbſt zieht der fröhliche Burſche in die Ferien heim und
bringt ein friſches Leben in das verroſtete Philiſtertum kleiner Städte.
Darum liegt für ein ſchwäbiſches Herz ein ſüßer, geheimnisvoller Meiz

in dem Duft des feuchten Herbſtnebels, wenn er zum erſten Male wieder ſich

in die warme Sommerluft wagt, eine Erinnerung a
n

fröhliche Herbſtnächte,

wo auflodernde Jugendluſt und ſüße Wehmut wie Mondenſchein und Fackel
glanz ihre magiſchen Lichter in junge Seelen werfen.
Auch die drei Brüder hatten ſich von ihren Knabenjahren a

n

des Herbſtes
gefreut. Sie haben als Buben Verſteckens in den Bütten geſpielt und ab
wechſelnd des Vaters Drauben zu Wein getreten, von denen ſie zuvor im
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Geheim reichlichen Zehenten gezogen, ſie hatten als Student um das lodernde
Fackelfeuer das Gaudeamus igitur angeſtimmt, nicht einmal den Onkel Chri
ſtian ausgenommen, der ſogar an einem Herbſtabend das Herz ſeiner nach
maligen „Frau Liebſten“ erobert hatte. So dachten ſie denn als Männer:

So hab' ich's gehalten von Jugend an,
Und was ich als Ritter gepflegt und getan,
Micht will ich's als Kaiſer entbehren.

Der Bürgermeiſter hatte ſich den beſtgelegenen Weinberg gekauft und ein
ſchönes Luſthaus darein gebaut; da wurde denn der Herbſt in Vergnügen und
Herrlichkeit gefeiert, daß man weit und breit davon ſprach, und von den vor
nehmſten „Regierungsherren“, die dazu gebeten wurden, bis zu dem niedrigſten
Schützenbuben, der ſich um die Behütung des Weinbergs Verdienſte erworben,

wußte jeder zu rühmen von dem fröhlichen Abend und dem freigebigen Herrn
Bürgermeiſter. Auch Onkel Chriſtian, zu deſſen Stelle ein ſchöner Weinberg
gehörte, tat ein übriges; es wurde ein Schinken abgeſotten, und Käſe angerührt

zu der Weinleſe, ja, es durfte ſich jeder ſeiner Knaben ein halb Dutzend
Schwärmer dazu anſchaffen.
Wie aber ſollte der arme Heinrich den Herbſt feiern in ſeiner ſandigen

Reſidenz, wo kaum Kartoffeln wuchſen? Wohl ſervierte man an der Hof
tafel hie und da Drauben in Gewächshäuſern gezogen, aber was war das
gegen eine Platte voll heimiſcher Silvaner, Rotwelſch und Muskateller? Die
erleſenen Drauben, die ihm Bruder Gottlieb einmal in einer Schachtel ge
ſchickt, waren auf den ſchlechten Wegen bei dem Mangel an ordentlicher Trans
portgelegenheit als ungenießbarer Moſt angekommen, ſein Amt aber ge
ſtattete ihm nie, zur Herbſtzeit eine Reiſe in die alte Heimat zu machen. – Da
ſprach er denn einmal ſeine Herbſtſehnſucht recht wehmütig in einem Brief
an den Bruder Bürgermeiſter aus, und der wußte Rat zu ſchaffen.
- Es war in einem geſegneten Herbſtjahr, als der Oberkonſiſtorialrat eben
mit ſeiner Frau beim Kaffee ſaß und ihr vom ſchwäbiſchen Herbſt erzählte,
da kam ein plumper, ſchwerer Dritt die Treppe herauf, und eine derbe Stimme
fragte: „Sind der Herr Konſeſtore daheim?“ Noch ehe er nachſehen konnte,
wer draußen ſei, klopfte es mit der Fauſt an die Dür und herein trat ein vier
ſchrötiger Mann in der württembergiſchen Bauerntracht, mit einem ſogenannten
Reff auf dem Rücken, das vollbepackt war mit Schachteln, und an der
Seite mit kunſtreich verpfropften Krügen behängt. „Gotenobend, Herr Kon
ſeſtore, en ſchöne Eruaß vom Herr Burgamoaſter, und do ſollet ſe au d'Trauba
und da ſüaße Mohſt verſuacha.“
Nun war's eine Freude! Da lagen ſie wohlgebettet und unverſehrt im

grünen Rebenlaub: Silvaner und Rotwelſche, Gutedel, Velteliner und Muska
teller, daneben ſüßer Moſt in den Krügen, der juſt den kleinen „Stich“ hatte,
mit dem er am angenehmſten zu trinken iſt, über Berg und Dal, über hol
perige Pfade und Flußfähren ſicher getragen auf dem breiten Rücken des
Matthes, des Leibweingärtners vom Bruder Gottlieb, der ſich gegen reichliche
Vergütung dazu verſtanden hatte, ſeine Zöglinge ſelbſt gut an Ort und Stelle
zu bringen. Der Konſiſtorialrat, der feine Hofmann, vergoß helle Freuden
tränen über dies Stück brüderlicher Liebe; die Frau Fürſtin ſelbſt mußte mit
höchſteigenem Munde die Erſtlinge dieſer ſüßen Schwabenkinder koſten, und
bei einer fröhlichen Abendgeſellſchaft wurde in altem und neuem Wein die
Geſundheit des freigebigen Bruders getrunken. Der Matthes, der der Mei
nung war, er ſei faſt bis ans Weltende gereiſt, ſo daß er nächſtens hinunter
gefallen wäre, wurde ſo herrlich verpflegt und reichlich beſchenkt, daß er gern
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verſprach, im nächſten Jahre wiederzukommen, als er nach drei Tagen ab
zog, ſeine Schachteln gefüllt mit den feinen Würſten, die das vornehmſte
Produkt der neuen traubenarmen Heimat des Heinrich waren.
Seitdem zog Jahr für Jahr der ehrliche Sendbote durch drei deutſche

Lande, um dem Heinrich den herbſtlichen Brudergruß zu bringen, dem auch
der Chriſtian ſein Scherflein beifügte, und es hat die Herzen der Brüder warm
erhalten und das Gedächtnis an die Heimat jung und grün.

Wenn Ceres und Proſerpina durch Samen und Blüten ſich Grüße ge
ſandt haben, warum ſollten ein württembergiſcher Bürgermeiſter und ein fürſt
licher Oberkonſiſtorialrat nicht durch Trauben und Würſte in Rapport mit
einander treten?

Das iſt das netteſte Stücklein, das ich euch zu erzählen weiß von den.
brei Urgroßonkeln mit den unterſchiedlichen Zöpfen.

Kleine Beiträge

Geiſt und Fleiſch.
Da Z

esſe
Gebot.

DÄ Fleiſch gelüſtet wider den Geiſtpy und der Geiſt wider das Fleiſch.“
Was Paulus damit als eine Grundtat
ſache alles menſchlichen Lebens behaup
tet, erſcheint vielen unter uns als eine
unwahre, unerträgliche Verkehrung ihres
Lebensgefühls. Heißt das nicht, nichts
ſpüren von der innerſten Schönheit und
Kraft der Natur und ihrem göttlichen
Sinn? Iſt das nicht eine Anſchauung,
geboren in einer Zeit des Untergangs,

in einer ſterbenden, müden und darum
unreinen, weil unkräftigen Welt? Steht
dieſe Anſchauung des Paulus nicht in

einem unlösbaren Gegenſatz zu unſerem
beſten deutſchen Weſen und Empfinden?
Verkennt ſie nicht den reinen ſittlichen
Adel des natürlichen Lebens?
Ehe wir ſolcher Zurückweiſung Raum

geben, wollen wir hören, was Paulus
weiter ſchreibt: „Dieſelbigen ſind wider
einander, daß ihr nicht tut, was ihr
wollt.“ Was willſt du? Was iſ

t

dein
Ziel? Nennen wir gleich das höchſte:
Gotteskindſchaft. Gotteskindſchaft aber
heißt Freiheit, heißt Klarheit und Helle,
Güte, die überwunden hat, heißt ein gan
zes, waches, gutes Daſein, heißt eine letzte
Sicherheit und eine völlige Offenheit zu
gleich. Und nun frage dich, o

b dieſe Frei
heit nicht bedroht iſ

t

durch das, was
Paulus hier Fleiſch nennt? Biſt du
immer ganz du ſelbſt? Herr, oder wahrer
noch: Diener des Lebens in freier Hin
gabe an die Wahrheit? Es gibt ein
höheres als das Glück des Rauſches
und als die letzte und innigſte Steige
rung alles Gefühls, ein höheres als
Lebenserhöhung und ſelige Befriedigung

aller Sehnſucht Leibes und der Seele,
das iſ

t

die ſtille und reine Klarheit eines
Herzens, die Gottes Liebe wiederſpie
gelt, und das königliche Herrſchertum des
Geiſtes, das in der Zucht tiefſter De
mut und freudigen Gehorſams reift.
Nicht darum handelt e

s ſich, daß das
eine gut, das andere böſe ſei, der Geiſt
im Gegenſatz zum Leib. Die Anſchauung
einer ſpäten Philoſophie der antiken
Welt, die Geiſt und Fleiſch, Seele und
Sinne, Innen und Außen einander ent
gegenſetzte; der alles Leiblich-Matürliche
als ſolches ſündhaft war; die darum in

der Entleiblichung, in der Entfernung von
der Natur, in der Weltflucht, in der
Verleugnung des Geſchlechts den Weg
der Erlöſung zu finden glaubte, ſie iſ

t

kein Gedanke des
Pausens

Wohl aber iſ
t

das die Frage: wer
herrſcht? Wo iſ
t

das Ziel deines Le
bens? Iſt e
s

zuletzt die Befriedigung,
die Steigerung, die Verzückung, das Glück
und die Lebenserfüllung deines irdiſchen
Daſeins? Gebt dieſem Daſein ſeinen höch
ſten, feinſten Sinn. Nehmt die Anbetung
und Verehrung aller Götter bis hin zu
dem, den die Alten Dionys nannten, dem
Gott der letzten Begeiſterung und des er
habenen Rauſchs und innerſten Traums
der Liebe. Weitet dieſes Daſein aus bis

zu den Grenzen der Schöpfung und bis
zur Höhe der ſtrahlenden Sterne – –
und das alles verſinkt doch vor der Herr
lichkeit eines Lebens, das im Angeſicht
der Ewigkeit gelebt wird, verſinkt vor der
Macht und Tiefe eines Lebens, das ſich

in jedem Augenblick von einem unbeding
ten und heiligen Willen berufen weiß,

iſ
t Armut und Nichts vor der Kunſt

einer letzten Freiheit; die alles hat, als
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hätte ſie nichts, die alles haben kann
und ſich doch nicht verliert; die darum
freie Liebe, Güte iſt; die nichts bedacf
und ſich doch zu allem neigt und ſich
freut an jedem zitternden Sonnenſtrahl.
Die Götter des Bluts und der Tiefe

ſind groß, und durch alle Jahrtauſende
hindurch haben ſie mit Verzückung und
verwirrenden Wundern ihre Diener be
lohnt. Aber zuletzt ſind ſie doch bettel
arm und ohnmächtig und ein großer
Trug, eine ewige Lüge und Täuſchung.
Jeder reine und klare Strahl der ewigen
Sonne des Geiſtes enthüllt ihr Nichts.
Haben wir in unſerer Zeit den Blick

dafür verloren, wie auf dem Wege zu
ſolcher Freiheit auch die Strenge und
Abgeſchloſſenheit des Menſchen liegen
kann, der um ſeiner geiſtigen Aufgabe
willen, um Gottes willen alles läßt, was
ſich ihm durch die Entfaltung ſeines na
türlichen Lebens erſchließen könnte? Im
Matthäusevangelium ſpricht Jeſus da
von: „Es ſind etliche verſchnitten, die
ſind aus Mutterleibe alſo geboren; und
ſind etliche verſchnitten, die am Menſchen
verſchnitten ſind; und es ſind etliche
verſchnitten, die ſich ſelbſt verſchnitten
aben um des Himmelreichs willen.
Wer es faſſen mag, der faſſe es.“
Wo iſ

t

dein Ziel, du Menſchenkind?
Wohl dem, über den die unteren Mächte
nichts mehr vermögen!
„Und jene himmliſchen Geſtalten,
Sie fragen nicht

n
a Mann und Weib!“

Die beſte, die ſchönſte Schule ſolcher
Freiheit aber iſt die Ehe. „Wandelt im
Geiſt, ſo werdet ihr die Lüſte des Flei
ſches nicht vollbringen,“ ſchreibt Paulus.
Dieſer Wandel, dieſe Befreiung von der
Sucht nach ſich ſelbſt, nach Selbſtgenuß
und Selbſterhöhung iſ

t

nicht der Ent
ſchluß eines Augenblicks. Von der Selbſt
ſucht erlöſt nicht eine glückliche Stunde.
„Wandelt im Geiſt“, zu dieſer Kunſt
führt nur die beharrliche Uebung wah
rer Liebe und Treue. Ehe iſ

t ja nicht
das Sich-haben-wollen und Sich-genießen
wollen. So lange ſie das noch iſt, iſt ſie
nicht Ehe. „Du ſollſt nicht ehebrechen!“
Geſtehen wir e

s

doch einmal ganz offen:

ſo lange Liebe das ſich nehmen und ge
nießen iſt, ſo lange der Sinn und Wert
des Lebens in der größtmöglichen Stei
gerung und Erfüllung des Daſeins, der
Selbſtbefriedigung der Perſönlichkeit ge
funden wird, ſolange man den Reich
tum des Selbſt über alles ſtellt – –

ſo lange wird dieſes Gebot eines Tages
zur Feſſel, zum ſinnloſen, lebenswidrigen,
furchtbaren Geſetz. Da macht e

s die Ehe
Zur Lüge, zur unwahren Form. Oder es

zwingt die Menſchen zur Stumpfheit,

zum Verſinken und ſich Begnügen mit
der Gewohnheit. Es läßt die Menſchen
ſich eines Tages im Kerker finden.
Solange einer alles für immer haben

und nichts laſſen will, ſo lange iſ
t

die
Ehe für ihn der Unſinn. Solange einer
aus höchſter Stimmung heraus, aus der
Bewegtheit der Sinne und der Seele her
aus leben will, ſo lange iſ

t für ihn Ehe
die Gefahr der Enttäuſchung. Aber ſo

lange iſ
t für ihn auch der Weg zum

Lande der Freiheit und des Geiſtes ver
ſchloſſen.
Gewiß iſt die Ehe ein Bekenntnis zum

Geſchlecht, ein Bekenntnis zur Natur,

zu ihrer Schönheit und Freude. Aber in

ihr iſt zugleich alle Natur aufgehoben zu
einem Höheren. Ihre Treue iſt die Ehr
furcht vor dem Leben, das mehr iſt als
die Süße und die Fülle, ſei e

s

noch ſo

geweihter Stunden. Ihre Treue iſ
t

die
Ehrfurcht vor der heiligen Berufung des
Lebens, iſ

t

der Dienſt am göttlichen
Sinn des Lebens.
Nur ſo, ſo aber ganz gewiß, öffnen

ſich in der Ehe immer neue Wunder
des Lebens, wird in ihr das Leben ein
immer freieres und gütigeres Sichlaſ
ſen – und gerade ſo ein immer innigeres
und näheres Sichhelfen und Sichbeglücken.
Ach, das Geſchlechtserlebnis iſ

t

nicht das
Wunder, das erlöſt und befreit, wie uns
heute von ſo vielen Propheten in my
ſtiſchen und anderen Gewandungen er
zählt wird. Mehr als alles höchſte Ge
fühl der Liebe iſ

t

die edle Zucht, in der
die Freiheit der Liebe, die Güte, reift.

4

Auch die Ehe iſ
t nur ein Weg. Auch

über dieſem Weg ſteht das Kreuz. Mit
ſeinem Schmerz, aber auch mit ſeiner
Verheißung. Es gibt ein altes Wort:
Eheleute ſollen einander in den Himmel
bringen. Und dasſelbe ſagt unſere
Sprache: ſie freien einander. Sie befreien
einander durch die Liebe, die voll Ehr
furcht an den wahren anderen, das Got
teskind im anderen glaubt. Sie befreien
einander zu der herrlichſten Freiheit der
Kinder Gottes.
Sagen wir e

s ganz ſchlicht: ſie befreien
einander zum Leben. Sie machen ein
ander von ſich ſelber frei für das Leben.
Ich las das ſchöne Wort: Ehe iſ

t

die
ſtaunende Freude am Kind. Ehe iſ

t

die
Freude an dem Leben und die Ehrfurcht
vor dem Leben, das unſer Leben iſ

t

und
das doch größer iſ

t als wir ſelbſt, vor
dem Leben, dem wir dienen.
Ehe, ſo könnte ich auch ſagen, führt zu

der Ruhe, der Geſchloſſenheit, die frei
macht für die wahre, die große, die
Gottesliebe; für die Liebe, mit der Gott
ſeine Welt und ſeine Menſchen umfängt,
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und von der wir alle ein Tröpflein
in unſer Herz einfangen dürfen.
„Regieret Euch aber der Geiſt, ſo ſeid
ihr nicht unter dem Geſetz.“ Ach, da erſt

iſ
t

Ehe geſchloſſen, wo ſie aufhört, Geſetz
zu ſein. Darum iſ
t

ſie und ihre Wahr
heit ein Bild und Gleichnis, ein Weg
und eine Geſtalt des wahren Lebens. Sie

iſ
t Symbol der Gottesgemeinſchaft.

Unter Michelangelos Viſionen an der
Sixtinadecke findet ſich ein Bild, wie
Adam ſich ſchwer und mühſam löſt aus
der Erde, aus der er gemacht iſt. In
ſeinen ausgeſtreckten Finger ſprüht
Gottes Hand die Glut des Lebens über.
Seine Augen aber ſchauen ſtaunend auf
Eva, die, eingehüllt in Gottes Mantel,
durchbebt vom Wunder des Geiſtes, ihm
entgegenſieht. So erwacht in der Ehe
eines am anderen zur Erkenntnis der Ge
genwart Gottes.
Gott iſt gegenwärtig. Das uns zum
Erlebnis werden laſſen, das einander
ſchenken – ob in der Ehe, ob ohne ſie –
das iſt Freiheit und Frieden, das macht
froh. Da iſ

t

das Land der Verheißung,
da iſ

t

Himmelreich.
Karl Bernhard Ritt er.
Die Mutter.

edes Kind kommt mir wie ein Seelen
käſtchen vor, darinnen der Schmuck der

Ewigkeit liegt. Die Mutter nimmt den
Schmuck heraus, betrachtet ihn und ſtrahlt
voll Glück. Und wenn ſie etwas findet,

in der Stube, auf der Wieſe oder im
Walde, ſo etwas ganz Schönes, ſo legt
ſie's mit in das Seelenkäſtchen hinein,

zu den ewigen Dingen, die Gott vor ihr
hineingelegt hat. -

Da iſ
t

ſo mancherlei, was ſie findet.
Sie erklärt dem Kinde das Leben eines
Käfers ſo wunderherzlich, daß die Kinder
nie mehr einen Käfer zertreten. . . Oder
ſie ſpricht von den Blumen mit ſonniger
Frömmigkeit, daß die Kinder in den
Blumen die bunten Lichter der Land
ſchaft ſehen und ſie nicht auszulöſchen
wagen.

Manchmal denkt ſie ſich auch krauſe
Geſchichten aus von den Bildern, die in

Steinen ſchlafen, oder von einer Narziſſe,
die die Helle des Waldbaches trank, bis
ſie ſich ſelber wie der Waldbach fühlte.
Oder ſie erzählt den Kindern vom Traume
des Dorfteiches, den die irren Libellen
davontragen und in Schalen aus Opal
legen.

Oder ſie klopft ihnen Pfeifen aus
Weidenruten und erzählt dann, was der
Wind in ſo einer Pfeife denkt, wenn e

r

hineingekrochen iſt.
Vom Geſang der Ackerſchollen weiß

ſie zu erzählen, von den Wandergefühlen
der Sterne. Und das alles legt ſie ins
Seelenkäſtchen hinein. Und das ſchimmert
dort drin und ſingt dort drin.
Mutter, du trägſt ja den Himmel auf

den Händen! M a F Jungnickel.
Elternſchaft.

Dº Verheißung Iſaaks, des Sohnes,iſ
t es, an die der Gott des Alten

Teſtaments. Seine Verheißung, die Ver
heißung des Bundes knüpft. Das iſt kein
Zufall. Wenn etwas uns des Waltens
überperſönlicher Mächte inne werden
läßt, dann iſ

t

e
s die Folge der Ge

ſchlechter, die in geheimnisvollem Wellen
ſchlag die Kinder der Menſchen an den
Strand des Lebens ſpült, um die Greiſe
wiederum hinwegzunehmen. Mie ſind wir
frommer, als wenn wir in Ehrfurcht

zu den Vorfahren aufſchauen. Nie fühlen
wir uns dem Unnennbaren verwandter,
als wenn uns das Erlebnis der Eltern
ſchaft ward. So nennt Chriſtus Gott
Vater. So haben reine Herzen oft den
Eindruck gehabt, daß die Frau gött
licheren eſens ſei als der Mann:
Mutter iſ

t

mehr noch als Vater ſein.
Die Kinder der Welt ſprechen: „Laſſet
uns eſſen und trinken, denn morgen ſind
wir tot.“ Und ſie glauben damit etwas
Kluges zu ſagen, der Wirklichkeit der
Dinge ins Geſicht zu ſehen. Allein die
Wahrheit iſt, daß „der Menſch nicht
vom Brot allein lebt“, daß jedes Leben
ſelbſtiſchen Genuſſes ein Leben der ſelbſtÄ Beſchränkung, der Abſon
erung, der Sünde iſ

t

und darum den
Tod, „der Sünde Sold“, nicht nur als
zukünftige äußere Folge mit ſich bringt,
nein, gegenwärtig im Herzen trägt.
Es iſt Gottes Finger, daß ein in Ge

nuß entnervtes Geſchlecht die Bürde zu
ſcheuen beginnt, die Elternſchaft auferlegt.
Der Gott des Lebens will nicht, daß wir
Kindern ein Leben geben, das auch ſie
dem Tode weiht. Er will, daß wir e

s

erſt dann tun, wenn Chriſti Kreuz uns
der Sieg ward, der den Tod überwindet.
Erſt dieſes Kreuz birgt die Kraft, der

dem kommenden Geſchlecht gegenüber ob
liegenden Aufgabe gerecht zu werden.
Denn dieſe Kraft wird geſpeiſt aus der
Freude am Geben und nicht am Nehmen,
am Opfer und nicht am Genuß. Wir
müſſen das Leben mit Chriſti Augen
ſehen lernen, damit die Verheißung, von
der die erſten Blätter der Schrift be
richten, die Verheißung des Sohnes an
Abraham uns nicht Laſt, ſondern Segen
wird. Nur wer ſein Leben hingibt, nur
der „hat das Leben“, und „in ihm
werden geſegnet alle Geſchlechter auf
Erden“. Karl L in den berg.

252



Was eine Mutter kann*.

S heißt der Untertitel einer Lebensbeſchreibung, die von dem helden
haften Ringen einer ſchwäbiſchen Pfarr
frau vor hundert Jahren erzählt. Es iſt

Beate Paulus, die Tochter des geiſt
und wortgewaltigen Erweckungspredigers
Philipp Matthäus Hahn und Enkelin
des Pfarrers Johann Friedrich Flattich,
eines heute noch durch zahlreiche Anek
doten bekannten ſchwäbiſchen Originals
von charakterfeſter derber Offenheit
und Matürlichkeit: Ihr Mann ſtammte
im Unterſchiede davon aus einer
feingebildeten Hofratsfamilie und hatte

in Jena im Hauſe ſeines Vetters,

des berühmten Aufklärungstheologen
Paulus, bei Schiller, Goethe und
Herder ſeine ſchöngeiſtigen Neigungen be
friedigen dürfen. Hernach ſuchte e

r

ſich
eine geruhige Landpfarrei aus und über
ließ die Sorge für den mühevollen Haus
halt und die beſtändig wachſende Kinder
ſchar ſeiner Frau. Ihr Hauptbeſtreben
war, durch Selbſtbewirtſchaftung aus den
Pfarrgütern ſo viel herauszuholen, daß
ſie ihre Söhne ſtudieren laſſen konnte.
Dieſe wurden denn auch hervorragend
tüchtige Männer. Die Mutter aber
kämpfte Jahre lang einen ſchier über
menſchlichen Kampf gegen die von allen
Seiten an dringende Not. Ein pflichtge
ſchulter unbeugſamer Wille und ein un
gebrochener, bergeverſetzender Glaube hal
fen ihr hindurch. In dieſen zwei Ge
ſtalten ſtehen zwei Typen unſeres Volks
vor der Lebensprobe, und Beate Paulus
beſteht beſſer als ihr Mann. Wir ent
nehmen der Biographie ein paar Tage
bucheinträge und Familienerinnerungen.
Aus dem Tagebuch vom Hungerjahr

1817: „Mun kommen noch meine Kinder
von Leonberg in die Vakanz und zwei
Knaben von Herrn Dr. Mick mit und

iſ
t

keine Hand voll gut Mehl im Haus,
und der Heuert noch dazu. Ich hatte
noch einige Simri eigenen Kernen; aber
weil mein doch nicht gut iſt, ſo hatte
man nicht ſo viel gute Plätze, um alles
unverdorben zu erhalten. So war alſo
die Frucht ganz ſchwarz und naß, daß
man davon faſt nicht kochen und backen
konnte. Als ich den Brief bekam, daß
die beiden Mick auch mitkommen, ſo

konnte ich kein Wort mehr reden, bis ich
mich am Morgen gefaßt hatte. Den
erſten Tag, da ſie da waren, mußte ich

* Beate Paulus geb. Hahn, oder Was
eine Mutter kann. Eine ſelbſtmiterlebte
Familiengeſchichte. Herausg. von Philipp
Paulus. Belſerſche Verlagsbuchhandlung
Stuttgart. 7

. Aufl. 1921. S
. 93–95,

103, 109.

backen von meinem ſchlechten Mehl. Ich
konnte das Brot faſt nicht in den Ofen
bringen und bat Gott immer, e

r

möchte
nur ſoweit ſeinen Segen geben, daß man

e
s

eſſen könne. Zum eſſen war e
s auch

gut, aber ganz dünn, kohlſchwarz. Aber
nach acht Tagen war auch das wieder
gar. Ich buk dann wieder etliche Laibe
aus Wurzelmehl, welches noch rauher
war, und dann war das eigene Mehl
aus. Nun ging e

s ans Kaufen. Ich
kaufte einen Scheffel, der aber auch nur
2/2 Simri Kernen gab und auch nicht
gut war. Da war man gar nicht mehr

ſo keck, daß man Brot buk. Ich dörrte
Treſter und Birnen, mahlte e

s im Mahl
trog und ließ e

s

noch in der Mühle
mahlen. Aber was geſchah? Ich nahm
hälftig Bohnenmehl und einen Teil Ker
nenmehl dazu für mein Geſinde. Als ich
aber dem Geſinde davon gab, ſagten ſie,
das eſſen ſie nicht. Nun war guter Rat
teuer. Für eine Haushaltung von ſo

viel Perſonen (nämlich 17!) alles Mehl
kaufen, und da wir ohnehin ohne Geld
waren, womit bezahlen? Ich konnte
einen ganzen Tag faſt kein Wort reden
und nichts mehr beſorgen. Für die zwei
Mick war e

s mir beſonders ſo leid, daß
ich ihnen weder gutes Brot noch etwas
Gutes von Mehl kochen konnte, und noch
bin ich in großen Sorgen, was ihre
Eltern ſagen werden, daß man ihnen
nicht mehr Liebe erwieſen habe, da ſie

ſo viel an Fritz getan haben. Ich machte
deswegen mit ihnen eine Reiſe nach
Schaffhauſen, um einige Tage herumzu
bringen. So ging ich mit ihnen und
meinen eigenen zwei Knaben und nahm
außer einer kleinen Summe Geld nur
zwei kleine Laibe Brot mit, weil ich
nicht mehr hatte zum mitnehmen. Ich
kaufte dann aber unterwegs Brot, dazu
tranken wir Bier und des MittagsMilch.
Außerdem nahm ich noch einen Krug
Wein mit, welches unſer Labſal war.
Der Vers heiterte mich auf dem ganzen
Weg auf:
Was ich nur will,
Iſt da die Füll';
Und wo ich mich hinwende,
Da find' ich Freud' ohn' Ende!“
„Die Mutter wollte die Kleinen unter
richten und war dazu allerdings ſchon
befähigt, da ſie in Münchingen beim
alten Flattich Lateiniſch und andere
Gymnaſialfächer ziemlich gut gelernt
hatte. Sie fing daher mit ihnen die
lateiniſchen Deklinationen und Konjuga
tionen an, dabei aber mußte ſie zugleich

ihre Haushaltungs- und Feldgeſchäfte be
ſorgen, und ſo kam e

s oft vor, daß, wenn
ſie gerade ein Geſchäft auf dem Felde

zu verrichten hatte, das ihr erlaubte,
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nebenher zu reden, ſie ſofort die Knaben
vom Spiel wegrief und mit auf den
Acker nahm, um ihre Deklinationen oder
Konjugationen mit ihnen durchzugehen,
während ſie zum Beiſpiel Kartoffeln felgte,
oder daß, wenn ſie am Zuber ſtand und
wuſch, die Knaben in ihrer Nähe ſich
aufſtellten und ihre Deklinationen auf
ſagen mußten.“
„Am Sonntag ging ſie mit dem Hi

ſtorienbuch unter dem Arm zu den Kin
dern (der Bauern) in ihr Haus und be
ſuchte ſie von Haus zu Haus, ſo daß ſie
oft an einem Sonntag in fünf oder ſechs
Häuſer kam, freilich aber auch oft 3 bis
4 Stunden brauchte. Da aber die Kinder
dieſe Erzählungen an der Hand des Hi
ſtorienbuchs ſehr gern hörten, ſo geſchah
es faſt regelmäßig, daß, wenn ſie ein
Haus verließ, um in ein anderes zu
gehen, ſämtliche Kinder mit ihr gingen,
um im nächſten Haus die Fortſetzung
zu hören. Das war denn freilich ein
ganz eigener Anblick, wenn ſie wie ein
Hirte unter ſeinen Schäflein durch die
Straßen zog und auch während dieſer
Wanderung auf der Straße noch fortfuhr
u reden und die Lernbegierigen zu be
ehren. Es war dies in der Tat nichts
anderes als eine wandernde Sonntags
ſchule, wie ſie die Welt bis dahin viel
leicht noch nie geſehen hatte. Allein ſie
war geſegnet im höchſten Grade und
hatte den beſonderen Vorteil, daß ſo
immer auch den Alten Gelegenheit ge
boten wurde, etwas Gutes zu hören.“

Osk a r Planck.
Bedürfen wir der Sitte?

G* iſ
t

die große und verhängnisvolle
Gefahr der Großſtadt, daß ſie wur

zelloſe Menſchen erzeugt. Die enge Woh
nung – in Gegenden, wie Berlin-Oſt
und -Morden, oft genug für mehrere Fa
milien gleichzeitig berechnet – die Ent
behrung eines trauten Heims, die Fabrik
arbeit, die kein perſönliches Verhältnis
zwiſchen Menſch und Arbeit aufkommen
läßt, der Mangel an Beziehungen zur
Matur, das ganze entnervende und auf
Senſation eingeſtellte Alltagsleben der
Großſtadt, ſind Umſtände, die der
Bodenſtändigkeit, Wurzelhaftigkeit, Ent
wicklungskraft ungünſtig ſind. Wir werden
unter ſolchen Verhältniſſen weder Fa
milienglück noch Heimatliebe noch vater
ländiſche Geſinnung ohne weiteres er
warten dürfen. Tragen wir Verlangen
nach Erneuerung deutſcher Volkskraft, ſo

werden wir unſre Blicke dorthin richten
müſſen, wo der Menſch noch in geſunden
Verhältniſſen lebt, wo e

r gebunden iſ
t

an die Mutter Erde, wo e
r ſeine Wur

zeln nicht nur bildhaft, ſondern unmittel

bar in deutſchen Boden ſenkt. Für den
Menſchen, der keine Beziehungen zu der
Umgebung hat, in der e

r lebt, in der
ſeine Vorfahren wirkten, hat auch die
Gegenwart nur ſo viel Bedeutung, als
ſie ihm Genuß und Befriedigung ſeiner
materiellen Bedürfniſſe gewährt. Ein
Menſch ohne Geſchichte iſ

t

wie ein loſes
Blatt, das der Sturm vom Baum ab
getrieben hat. Ein Volk, das in ſeiner
Geſamtheit ſtädtiſch, ungebunden, losge
löſt von ſeiner Vergangenheit, nur dem
Augenblick und ſeinen Bedürfniſſen lebte,
müßte mit Maturnotwendigkeit unter
gehen. Man hat Berlin-Oſt die ſterbende
Stadt genannt, weil man beobachtet hat,
daß eine Familie ſich unter rein ſtäd
tiſchen Verhältniſſen nicht über die dritte
Generation hinaus ausdehnt.
Unſere Blicke lenken ſich darum natur

gemäß auf das Land und ſeine Be
wohner. Von dort her erwarten wir
neue Kräftezufuhr für unſer armes, zer
riſſenes und leidendes Vaterland. Aber
auch dort macht ſich eine bedenkliche Mei
ung zur Uebertragung ſtädtiſcher VerÄ geltend. Wirtſchaftliche Schwie
rigkeiten, aber auch gemeine Geldgier
treiben zur Spekulation und in ungeſunde
Bahnen. Die teufliſche Göttin Mode,
die dem Landmann einzureden ſucht, daß
das, was etwa in der Friedrichſtraße in

Berlin bewundert wird, auch das Land
zieren müſſe, ſtädtiſche Gewohnheiten, die
erſehnt werden, weil ſie ſo „fein“ und
„gebildet“ ausſehen, Vergnügungs- und
Senſationsluſt, die nur die innere Ge
laſſenheit aufpeitſchen und den Menſchen
unruhig machen, ſtrecken ihre Fangarme
auch dorthin aus, wo kraftvolles, ſtetiges
Leben ein Volk bilden ſoll, das allen
Stürmen gewachſen ſein, das neue Men
ſchen ſchaffen ſoll, Menſchen, die neue

Ä große Aufgaben zu löſen beſtimmt
IIIO.

Wir ſehen uns nach Möglichkeiten um,
dieſer Stetigkeit fördernd zu dienen, und
wir finden einen Weg dorthin in derStärkung der Volks ſitte. Ich wie
derhole es: Ein Menſch ohne Geſchichte iſ

t

wurzellos. Trachten wir danach, unſerm
Volk Wurzeln zu geben, ſo erhalten wir
ihm ſeine Geſchichte. Dieſer Hof, dieſes
Haus, dieſes Erbſtück ſtammt von den
Vätern! Welch ein ſtolzes Bewußtſein!
Aber auch: Dieſe Gewohnheit, dieſe Sitte
wird bei uns von altersher hochgehalten!
Unſere Vorfahren taten das gleiche,
unſere Kinder wurden damit groß, unſere
Enkel werden e

s

ebenſo halten. Nicht
wahr, wir fühlen, daß das Kraft be
deutet, daß unter ſolchen Gedanken in

unſere Taten etwas hineinklingt von ur
eigenſter Volksſeele, von deutſchem We
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ſen, deutſcher Treue. Wir wollen mit
beiden Füßen auf der Erde ſtehen, zu der
wir gehören, wir wollen nicht verwehen
wie der Hauch im Wind.
Die deutſche Volksſitte! Sie drückt ſich
in den verſchiedenſten Formen und Er
ſcheinungen aus. Im allgemeinen wird
ſie den Charakter beſtimmter Volkseigen
tümlichkeiten und beſtimmter Maturein
drücke wiedergeben. Der fröhliche Rhein
länder unter den Rebenſtöcken wird
andere Sitten haben als der ſchwer
fällige Fiſcher von der Oſtſee oder gar
der wortkarge Kartoffelbauer des Sand
bodens im Herzen Deutſchlands. Aber
es iſ

t

nicht von beſonderer Bedeutung,
welches Geſicht die Sitte hat; ob man
ihr perſönlich Verſtändnis entgegen
bringt, oder ſie gar ein wenig belächelt.
Genug, daß ſie Sitte iſt, daß ſie viel
leicht ſchon Hunderte von Jahren in dem
Dorf, in dem Haus, das wir bewohnen,
lebt. Genug, daß wir jedes Mal unter
ihrem Eindruck ein Stück Geſchichte le
bendig werden laſſen, daß wir mit ihr
einen Faden ziehen von Jahr zu Jahr
und von Geſchlecht zu Geſchlecht.
Da ſind die alten Familienſitten;

etliche, die wir von alters her ererbt
haben, etliche, die wir neu begründet
haben, als wir unſer eigenes Heim
ſchufen. Sie ſtellen ſich dar in der Art,
wie wir unſere Feſte feiern, wie wir
unſere Speiſen bereiten, wie wir For
derungen an unſere Hausgenoſſen ſtellen,
wie wir ſelbſt dieſe Forderungen erfüllen.
Ein harmoniſches Familienleben iſ

t un
denkbar ohne Sitte. Glücklich und reich
wird e

s durch die Gebräuche bei unſern
Feiern, die den Schatz von Erinnerungen
bergen, der die Augen des Greiſes noch
aufleuchten und ſeine Lippen lebendig
werden läßt, wenn e

r ihrer gedenkt.
Wichtig iſ

t

im Weſen der Sitte, daß ſie
nicht eine einmalige Erfindung iſt, ſon
dern daß ſie jedes Jahr wiederkehrt.
Der gleiche Weihnachtsbaumſchmuck, der
gleiche Geburtstagskuchen, das gleiche

Feſtlied. Erſt durch die Wiederholung
beſonderer Erlebniſſe werden ſie zur Sitte.
Wir haben zweierlei Aufgaben: wir
müſſen alte Sitte, wie ſie uns als be
ſtehend überliefert wurde, feſthalten, und
wir dürfen neue Sitten ſchaffen –
Bräuche einführen, die durch unſere
Pflege und gewiſſenhafte Treue zur Sitte

w
o er den.

Da ſind die Volksſitten, die oft noch
aus der heidniſchen Zeit ſtammen mögen,
die aber immer dem Zweck dienen,
Bolksgemeinſchaft zu bilden. Laßt

ſi
e

uns nicht mit Geringſchätzung be
handeln, ſondern ihnen unſre ganze Auf
merkſamkeit zuwenden. Sobald unſer

Auge dafür geſchärft iſt, werden wir
hundert Anſätze dazu bemerken, die wir
unterſtützen und pflegen können. Immer
ſollte uns vor Augen ſtehen, daß wir, ſo

viel an uns iſt, das Tun und Treiben
einer Dorfgemeinſchaft lebendig beein
fluſſen ſollten. Es dürfte z. B

.

keinen
Ort geben, der nicht ein Erntefeſt feiert,
dieſe naheliegende und pietätvollſte Sitte
für Landbewohner. Die Erntekrone, die
geſchmückten Harken, das Kranzgedicht,
der Erntezug, die Feſtrede, der bis in

den Morgen ausgedehnte Tanz . . . Sie
gehören an den Schluß des Erntejahres
wie der Punkt auf das i.

Und dann die kirchlichen Sitten! Sie
tragen auch ein Stückchen göttliches Leben

in ſich. Nicht jeder einfache Menſch iſt
dazu berufen, ein hoch entwickeltes gei
ſtiges Leben zu führen. Für viele beſteht
die Bindung an das Göttliche darin, daß
die Art unſerer Tauffeier, der Einſeg
nung, der Trauung, des Begräbniſſes
ihnen das Heilige vermittelt. Zerſtören
wir niemals willkürlich eine alte kirch
liche Sitte; wir laufen Gefahr, gleich
zeitig der Gemeinde etwas zu nehmen,
was ſie an Gott bindet. Unſere evan
geliſche Kirche hat im letzten Jahrhundert,
wenn auch gewiß aus innerſten Motiven,
die Betonung der Erkenntnis für ihre
Glieder reichlich ſtark in den Vorder
grund geſtellt. Aber e

s ſind ihrer viele,
die nicht gar zu weit denken und auffaſſen
können, die beim Anſchauen des bren
nenden Baumes das Wunder von dem
Kind in der Krippe beſſer begreifen, als
durch eineÄ Predigt, die das
Sakrament des Abendmahls nur dadurch
verſtehen, daß die ehrwürdigen, heiligen

Worte geſprochen werden, während die
Gemeinde mit ihrem Pfarrer auf den
Knien liegt; für die der Himmel Äöffnet und einen Einblick in die Ewigkeit
gewährt, wenn das machtvolle Wort:
„Von Erde biſt du genommen, zu Erde
ſollſt du werden; unſer Herr Jeſus Chri
ſtus wird dich am jüngſten Tage auf
erwecken von den Toten“ – über dem
Sarge ertönt. Die Weihnachtskerzen im
Halbdunkel der Kirche, die erſten Früh
lingsblumen auf dem Altar am Aufer
ſtehungstage des Herrn, die grünen
Maien, die Garben und Früchte des
Feldes unter dem Kruzifix und das am
Schluß des Gottesdienſtes unter Glocken
läuten ſtehend geſungene „Nun danket
alle Gott“ – iſt es nicht Weihnachten,
Oſtern, Pfingſten, Erntedankfeſt, wie es
der Gemeinde im Bilde haftet, wie es
ſie erhebt und mit Gottesnähe erfüllt,
wie e

s ſie das Heilige erleben läßt und
wie e

s ſie noch tauſendmal feſthält und
bindet an das, was vielleicht ſonſt zu
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verſanden und vergeſſen zu werden
droht.
Familienſitte, Dorfſitte, kirchliche Sitte,
Bindungen für deutſches, bodenſtändiges
Volkstum – vielleicht nur ein Sandkorn
zu neuem Aufbau, aber dennoch be
deutſam für das, was unſerm Volk zum
Heil dient: Wurzelhaftigkeit.
Ruth von Kleiſt - Retzow.

Die Berglehre im Matthäus-Evangelium.

JÄ Sammlung von ſcharf geprägtenJeſus-Worten im fünften bis ſie
benten Kapitel des Matthäus-Evange
liums, die wir mit dem Namen „Berg
predigt“ zu bezeichnen gewohnt ſind, iſ

t

im europäiſchen Kulturkreis zweifellos
der am meiſten „erklärte“ Text. Er

iſ
t dementſprechend unerklärt. Zwar der

ſchlicht-kindliche Verſtand wird leicht mit
ihm fertig: e

r

lieſt ſich das heraus, was

e
r

verſteht. Aber je wiſſenſchaftlicher der
Verſtand wird, um ſo mehr iſ

t

ihm der
Text verſiegelt. Unter den vielen Er
klärungen gibt e

s ſehr ſchöne und kluge,
aus denen man allerlei lernen kann, aber
meines Wiſſens nicht eine, bei der man
über die Empfindung hinauskäme, daß
ſie eben – die ſubjektive Auffaſſung des
Erklärers ſei.
Mit einem Male ſtupft Kolumbus

das E
i

auf den Tiſch – das Ei ſteht.
Mit einem Male geht einer mit der
ſelbſt verſtändlichen Einſtellung an
die „Bergpredigt“ – der Text wird klar.
Karl Bornhäuſer, der Marburger Theo
loge, hat die Frage geſtellt: wie haben
eigentlich die Zeit genoſſen Jeſu die
„Bergpredigt“ verſtanden, wie haben ſie
ſie aus ihrer Sprache und Zeit heraus
verſtehen müſſen? Und dieſe Frage
beantwortet e

r mit fleißiger, klarer For
ſchung, ſo reinlich und nüchtern, daß alle,
die auf den Kothurnen der „Religions
philoſophie“, der „Ethik des Chriſten
tums“, der „hiſtoriſchen Auffaſſung“ uſw.
einherwandeln, mit den hochphiloſophi
ſchen Denkerſtirnen in die Wolken ra
end, ein wenig degoutiert und unbeÄh auf das, was d

a auf dem ganz
reellen erdigen Erdboden vor ſich geht,
hinabblicken werden*. ch meinerſeits
habe vor Bornhäuſers Buch die Empfin
dung: Warum haben wir denn ſeit Jahr
Zehnten eine „hiſtoriſche Theologie“, wenn
nun erſt ein „orthodoxer“ Theologe
kommen muß, um ſolch eine Frage zu
beantworten?
Dieſe Seltſamkeit ſcheint mir – ich

* Karl Bornhäuſer, Die Bergpredigt.
Verſuch einer zeitgenöſſiſchen Auslegung.
198 S
.

Geh. 7.50, geb. 9.– Mk. C. Ber
telsmann, Gütersloh.

bin nicht Theologe, ſondern urteile aus
der Analogie anderweitiger hiſtoriſcher
Forſchung – nur ſo erklärbar: unſre
kritiſchen Hiſtoriker und Philologen ſind

a priori davon überzeugt, daß ſie, die
Kinder des fortgeſchrittenſten Saeculums,
die Texte viel ſchärfer und eindringender
beurteilen können als die „naiven“
Sammler und Redaktoren der alten
Schriften. Die haben eben noch nicht
den „hiſtoriſchen Standpunkt“ gehabt.
Mein, den haben ſie nicht gehabt. Aber
ſie hatten ſicherlich Ehrfurcht vor
ihren Texten, mehr als mancher Kon
jekturenſchuſter. Und warum ſie dümmer
geweſen ſein ſollen als ein heutiger Pro
feſſor, vermag ic

h – bei allem ſchul
digen Reſpekt vor der geſcheiten Gegen
wart – nicht einzuſehen. Unſre Text
kritiker meinen, ſobald ihnen etwas
ſchwer verſtändlich erſcheint, aus ihrer
Ueberlegenheit heraus: da hat ein un
verſtändiger Redaktor, Schreiber uſw.
etwas verpudelt, das müſſen Wir mit
unſrer Geſcheitheit wieder in Ordnung
bringen. Und dann wenden ſie ſcharf
ſinnige Methoden an – Methoden, nach
denen e

s ſchlechterdings unmöglich wäre,
daß der zweite Teil des Fauſt vom
Dichter des erſten Teils ſtammte. Pro
feſſor 3 beweiſt, daß der Dichter des
zweiten Teils ein unfähiger Fortſetzer
des erſten Teils war, der leider ſogar

in den erſten Teil hineinpfuſchte. Pro
feſſor W beweiſt, daß der Dichter des
zweiten Teils der erſte und wahre Dich
ter war (der ältere Dichter iſ

t

bei den
Textkritikern merkwürdigerweiſe immer
der beſte) und daß der des erſten Teils
nur eine törichte Vorgeſchichte erfunden
und den zweiten Teil mit ein paar brü
chigen Flickzeilen daraufhin zugeſtutzt
habe. Profeſſor Z beweiſt, daß beide
aus einer gemeinſamen verlorenen Quelle
ſchöpften, die ſie beide mißverſtanden
haben und die erſt Profeſſor Z wieder

in ihrer „Reinheit“ rekonſtruiert. Das
nennt man Philologie. Ich bin dafür:
zuzugeſtehn, daß die alten Herren auch
geſcheite Leute waren. Sobald wir etwas
nicht verſtehn, wollen wir zunächſt ein
mal, ehe wir mit unſern abſprechenden
Kritiken dreinfahren, gerade das ſchwer
Begreifliche von den Redaktoren und wo
möglich von den Zeitgenoſſen aus zu be
greifen ſuchen.
Bornhäuſers Frage iſ

t

natürlich längſt
geſtellt worden, ſie iſ

t bisher nur nicht– mit ſoviel Selbſtverleugnung geſtellt
und mit ſoviel Sorgfalt verfolgt worden.
Bornhäuſer geht von dem rabbiniſchen

Schulbetrieb und von der in ihm ge
bräuchlichen Sprache aus. Die Evan
gelien ſind in der helleniſtiſchen Gemein
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ſprache (Koine) überliefert. Die Koine
hatte aber in verſchiedenen Gegenden und
Lebenskreiſen ihre beſondere Ausprä
gung. Wer Jeſu Sprache verſtehen will,
darf nicht einfach mit einem Lexikon der
Koine daran gehen, ſondern muß da
hinter zu kommen ſuchen, wie die denÄ nahe ſtehenden Kreiſe, unter
enen Jeſus wirkte, ſich in der Koine
ausdrückten, was ſie ſich bei ſeinen Wor
ten vorſtellten, was alſo der unausge
ſprochene, ſelbſtverſtändliche Hintergrund
der Reden Jeſu war. Und nun ſtudiert
Bornhäuſer die auf jene frühe Zeit
zurückgehende rabbiniſche Literatur. Fer
ner muß man aramäiſch können, da Jeſus
aramäiſch ſprach; denn manches „grie
chiſche“ Wort wird man in der Rück
überſetzung ins Aramäiſche deutlicher
verſtehen.
Das Ergebnis iſt: Die Bergpredigt

iſ
t gar keine „Predigt“ ans Volk, ſondern

eine „Jüngerlehre“ für den engſten Kreis
der Schüler Jeſu. Jeſus warf eine
Frage auf, diskutierte ſie mit ſeinen
Schülern eine halbe, eine ganze Stunde
und länger. Zum Schluß faßte e

r

das
Ergebnis in eine Formel zuſammen.
Dieſe Formel wurde von den Schülern
auswendig gelernt und überliefert. Mat
thäus, der ſeinen Stoff nicht chronikaliſch,

ſondern ſachlich ordnete, ſtellte eine grö
fzere Zahl ſolcher Formeln in einer ſinn
vollen Folge zuſammen und gab ihr
den Hintergrund des Berges, weil Jeſus
oft im Freien lehrte. Daraus folgt: Die
„Bergpredigt“ enthält keine allge -

m eine Ethik für alle Menſchen,
ſie enthält Anweiſungen für den engſten
Kreis der Jünger, die in der Gemein
ſchaft der Gnade leben. Die „Feindes
liebe“, das Backenhinhalten uſw. iſ

t

kein

„unerfüllbares Ideal“, das der „Menſch
heit“ zum Anſporn vorgehalten wird,
keine „Exaltiertheit“, ſondern erklärt ſich
als konkrete Anweiſung für die Zwölf.
Dabei klären ſich nun faſt amüſante
uralte Mißverſtändniſſe auf. Das „Salz
der Erde“ wird einem deutlicher, wenn
man weiß, daß man einſt die Thora mit
dem Salz verglich (wie die Miſchna mit
dem Pfeffer), daß das neugeborene Kind
mit Salz gebadet wurde, weil man Salz als
Re in igungsmittel nahm, daß man
Das Fleiſch vor dem Gebrauche mit Salz
vom Blute reinigte. Die Vorſchriften
über das Schwören, Ehebrechen, Töten,
uſw., die uns ſo viel Kopfzerbrechen
machen, ſchließen ſich, ſogar in der
Reihenfolge, a

n

die alten zivilrecht
lichen Vorſchriften an. „Wer zu ſeinem
Bruder ſagt: du Marr . . .“ iſt das nicht
übertriebene Empfindlichkeit? Die Wör
ter ſind falſch verſtanden: e

s handelt

ſich um Bann formeln, von der leichten
zur ſchwerſten anſteigend; entſprechend
ſteigt die Inſtanz vom Dreimännergericht
bis zum höchſten Gericht. Die Mantel
und Rock-Geſchichte wird faſt humorvoll
verſtändlich, wenn man die alten Pfän
dungsvorſchriften kennt. Der Schlag auf
den „r echten Backen“ – ja, wenn ich
jemand ohrfeige, ſo treffe ich doch ſeine
linke Backe? Man muß eben wiſſen,
daß der Rabbiner ſeinen Schüler am
ſchlimmſten kränkte, wenn e

r

ihn mit dem
Rücken der rechten Hand ohrfeigte: das
drückte tiefſte Verachtung aus. Der
„breite“ Weg iſ

t

nicht der des Laſters,
ſondern gerade der „königliche Weg“ der
Phariſäer, die Thora; der „ſchmale
Weg“, den Jeſus empfiehlt, iſt der Weg
der praktiſchen Liebe.
Als Ganzes ergibt ſich: Jeſus ver

kündet keine „neue Ethik“, e
r verlegt

nicht die Sittlichkeit vom äußern Tun in

die „Geſinnung“ – das haben die alten
Rabbiner längſt auch getan. Das „Neue“
beſteht darin, daß Jeſus für ſeine Jün
ger den Kreis des ſittlich-religiöſen
Handelns ſprengt. Was bei den Rab
binern nur gegenüber dem Volks- oder

a
r Kaſtengenoſſen getan zu werden

raucht, ſollen ſeine Jünger im Verkehr
mit allen Menſchen tun. Und ſtets be
tont e

r

die Liebestätigkeit, die gemilut
chaſadim, gegenüber Tora und Aboda
(Geſetz und Kultus).
Indem ſo die „Bergpredigt“ zu einer

ſchlichten, durchaus praktiſch möglichen
Jüngerlehre wird, füllt ſie ſich zugleich
mit der eindrücklichſten geſchichtlichen

Wirklichkeit. Was ſo feſt in der All
täglichkeit eines beſtimmten Lebenskreiſes
wurzelt, iſ

t

nicht „erdichtet“. All die ge
ſcheiten Deduktionen, daß Jeſus „nicht
gelebt“ haben könne, und gar Arthur
Drews' ausſchweifende Phantaſtik fällt
vor ſolcher Tatſächlichkeit einfach ins
Lächerliche ab. Weil es ſich um Dinge
handelt, die je den Chriſten angehn,
danken wir e

s Bornhäuſer beſonders,
daß e

r

ſeine an ſich nicht leichten Unter
ſuchungen in ſchlichter, verſtändlicher
Form vorträgt; man braucht nicht he
bräiſch, kaum griechiſch zu können, da e

r

meiſt die deutſche Bedeutung hinzufügt.
Ohne jedes geiſtreiche Betun iſ

t

hier
der Weg beſchritten, der allein zum
Ziele führen wird: der

eines natürº t.

Soziallohn oder Leiſtungslohn?*

O die Arbeiter Leiſtungslohn fordernſollen oder Soziallohn, wird noch
immer verſchieden beantwortet. Im gan
zen gilt der Soziallohn als das Wün
ſchenswerte, aber die Durchführung in
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der Wirklichkeit ſtößt immer wieder auf
Schwierigkeiten, denn jeder Betrieb, der
viele Väter großer Familien einſtellt,
belaſtet ſein Lohnkonto tatſächlich ſo ſtark,
daß er in den Preiſen ſeiner Waren
ſchließlich mit dem Konkurrenten nicht
mehr wetteifern kann, der weniger So
ziallöhne zu zahlen hat. Den Betrieben

iſ
t

daher ihre Abneigung gegen den So
ziallohn gar nicht zu verübeln, und e

s iſ
t

für den Sozialpolitiker vielleicht ſchmerz
lich, aber doch verſtändlich, daß der So
ziallohn hier und d

a wieder abgeſchafft
iſt.
Vielleicht kann man die Frage erſt

dann ganz befriedigend löſen, wenn man
ſich ganz klar darüber iſt, wer das größte
Intereſſe am Soziallohn hat. Die grund
ſätzlichen Gegner des Soziallohns ver
werfen ihn ja deshalb, weil ſie im Hei
raten und im Aufziehen von Kindern
eine Angelegenheit nur der Einzelperſon
erblicken. Das iſ

t

ein Stück jener Welt
anſchauung, die alle Menſchen als gleich
anſieht und in der Entwicklung der Ein
zelmenſchen die höchſte Aufgabe alles
menſchlichen Daſeins empfindet. Die ent
gegengeſetzte Anſicht hält den einzelnen
Menſchen für ein unſelbſtändiges Weſen,
das erſt in der Gemeinſchaft zum Men
ſchen wird. Die höchſte Gemeinſchaft, die
wir bis jetzt als organiſiertes Weſen
kennen, iſ

t

das Volk. Solches Geſamt
weſen iſ

t weniger ein körperliches Ding
als ein geiſtiges, und ſeine Erhaltung
ruht daher mehr auf der Pflege der
Sittlichkeit als auf der des Körpers.
Das Geſchlechtsleben iſ

t

eins der wich
tigſten Kapitel in dieſer Sittlichkeit, und
darum iſ

t

e
s für den Politiker, der ſein

Volk erhalten will, auch ſo außer
ordentlich wichtig, daß e

r

das Geſchlechts
leben im weiteſten Sinne geſund, inner
lich geſund erhält. Für dieſe Auffaſſung

iſ
t

e
s

keine Privatangelegenheit, ſon
dern eine wichtige öffentliche Sache, ob
die Glieder des Volkes eine Ehe ſchlie
fzen können und o

b in der Ehe Mann
und Frau viele Kinder großziehen kön
nen oder nicht.
Das Eingehen einer Ehe und die Er

ziehung einer Kinderſchar iſ
t

aber neben
allem Sittlichen auch eine wirtſchaftliche
Frage und fordert daher von unſerm
volksorganiſchen Standpunkt aus Berück
ſichtigung in der Wirtſchaftspolitik des
QBolkes. Von dieſem Wirtſchaftlichen zu

* Leiſtungslohn: der Lohn, der nur
nach der geleiſteten Arbeit berechnet wird.
Soziallohn: der Lohn, der das ſoziale
Bedürfnis des Arbeitenden, ſeine Fa
milie, ſein Alter u

. dgl. berückſichtigt.
(D. Schriftl.)

reden, verlangt unſer Thema, aber e
s

ſoll hier geſchehen immer - unter dem
Obergedanken, daß e

s

ſich dabei um eine
der Grundlagen handelt, aus denen unſer
Volk ſeine ſittliche Geſundungskraft zieht.
Die Werte, die eine Ehefrau über die
„möblierte Wirtin“ hinaus erzeugt, ſind

Är nur zum Teil materieller Art, wieie ſorgfältigere Pflege aller Einrich
tungs- und Verbrauchsgegenſtände, und
ſind zum größeren Teile ideeller Art,
wie die Schaffung eines wirklichen Heims
und die Pflege innerer Gemeinſchaft zwi
ſchen den Mitgliedern der Familie. Aber
die Volkswirtſchaftslehre iſ

t ja längſt
darüber hinaus, daß ſie nur die Er
zeugung materieller Dinge als Schaffung
von Werten anſieht. Sie ſetzt die gei
ſtigen Werte den materiellen gleich. Und
da die Arbeit der Hausfrau die Kraft
eines Menſchen völlig beſchäftigt, muß
ihr der Wirtſchaftspolitiker auch den
wirtſchaftlichen Lebensunterhalt dafür be
willigen oder – auf dieſe ideellen Güter
verzichten, und das geht eben nicht, ohne
die Geſundheit des Volkes zu ſchädigen,
wie oben dargelegt war. Und daß eine
große Kinderzahl im Volke ganz abge
ſehen von anderer Bewertung auch rein
wirtſchaftlich für die kinderloſen Eheleute,
den Junggeſellen und die Jungfer nötig
ſind, davon überzeugt ſchon ein ein
ziger Gedankengang: die alt gewordenen
Beamten haben von ihrer Penſion, die
alten Arbeiter von ihrer Sozialrente, der
Mann des freien Berufes von ſeinen
Erſparniſſen nur dann etwas, wenn ſie
für das Geld auch Waren kaufen können.
Denn nicht vom Gelde leben wir, ſondern
von Waren. Und alle Waren werden
durch Arbeit erzeugt. Die alten Leute
ſind ſelber ja arbeitsunfähig geworden.
Darum muß die Arbeit, die zur Er
zeugung dieſer Waren nötig iſt, eben von
der jüngeren Generation verrichtet wer
den. Dazu muß aber eine jüngere Gene
ration überhaupt da ſein, das heißt
eben: Kinder! Dem alten Junggeſellen,
den alten kinderloſen Leuten nützte ihr
Geld zur Altersverſorgung gar nichts,
wenn nicht wenigſtens andere Leute Kin
der hätten. In einfachen Verhältniſſen
treten die Kinder für ihre alten Eltern
ein; in unſerer heutigen Volkswirtſchaft
die ganze junge Generation für die alte.
Nebenher bemerkt: e

s iſ
t

auch in dieſem
Zuſammenhange fraglich, o

b beim Vor
herrſchen des Ein- oder Zweikinder
ſyſtems in einem Volk die jüngere Gene
ration allein ſchon zahlenmäßig ſtark ge
nug iſt, um dieſe Arbeit neben der
eigenen Erhaltung zu übernehmen. Wahr
ſcheinlich iſ

t

das nicht der Fall, und dann
müßte ein Volk Rentenpolitik treiben, wie
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Frankreich mit Rußland, oder, wenn das
nicht mehr geht, Erpreſſerpolitik, wie
Frankreich jetzt mit Deutſchland.
DasÄ iſ

t

alſo dies: Eheſchlie
fzung und Kinderzahl iſt unter wirtſchaft
lichem und unter ſittlichem Geſichtspunkt

nicht nur Privatſache der Einzelnen, ſon
dern eine Angelegenheit der Geſamtheit.
Die Begründer einer Ehe und die Väter
und Mütter leiſten etwas ſehr Wert
volles für die Geſamtheit des Volkes.
Dieſe Leiſtungen haben neben anderen
Vorausſetzungen auch wirtſchaftliche. Sind
dieſe nicht erfüllt, ſo ſind die Leiſtungen
nicht möglich. Darum iſ

t

e
s Sache der

Volksgemeinſchaft, dafür zu ſorgen, daß
dieſe Leiſtungen auch wirtſchaftlich aner
kannt werden, daß ſie bezahlt werden.
Dieſe Bezahlung wäre der „Soziallohn“!
Der iſt alſo auch ein Leiſtungslohn wie
jeder andere „Leiſtungslohn“, nur iſt der
Empfänger der Leiſtung nicht der ein
zelne Betrieb, ſondern die Volksgemeinde,
der Staat, und der muß naturgemäß
daher auch dieſen Lohn zahlen, denn nur
wer die Leiſtung empfängt, hat den Lei
ſtenden zu entſchädigen. Der Soziallohn

iſ
t bisher alſo an falſchem Ort gefordert:

nicht der Einzelbetrieb, ſondern die Ge
ſamtheit, der Staat, iſt der richtige. Erſt
wenn man die Frage des „Soziallohnes“
von dieſem Zuſammenhange aus zu be
antworten ſucht, wird man zu vernünf
tigen und durchführbaren Ergebniſſen
kommen.

Zunächſt müßte der Staat alles be
ſeitigen, was in ſeinen Einrichtungen den
Eheſchluß geradezu beſtraft. Bei der
Vermögensſteuer war und iſ

t

e
s wohl

noch ſo, daß ein gewiſſes Vermögen
ſteuerfrei iſt, in der Zeit vor dem Kriege
einſt 6000 Mark. Hat ein Mann dieſe
Summe und eine Frau auch, ſo ſind ſie
beide ſteuerfrei. Heiraten ſie aber, ſo

gelten die beiden Vermögen als eins
von 1

2

000 Mark und ſind ſteuerpflichtig.– Die Witwe eines Beamten oder eines
Kriegers erhält vom Staate eine Pen
ſion. Vielleicht vermietet ſie, um beſſer
auszukommen, einen Teil ihrer Wohnung
an einen Herrn ab. Heiratet ſie dieſen
Herrn aber, ſo verliert ſie ihre Penſion
und die beiden Menſchen ſind ſtatt auf
zwei nun auf ein Einkommen angewieſen.
Das wirkt geradezu als Prämie auf das
Verhältnisweſen und all das, was als
ſchädlich für die ſittliche Volksgeſund
heit zu bekämpfen iſt. – Eine Beamtin
erhält neun Zehntel vom Gehalt ihrer
männlichen Kollegen und daher ihre
Penſion (höchſtens 8

0

v
. H
.

des Ge
halts) faſt genau ſo wie der Mann. Die
Witwe des Beamten aber, die „nur“
Hausfrau war, erhält drei Fünftel nicht

etwa des Gehalts, ſondern der Pen -

ſion ihres Mannes, alſo auch nur etwa
zwei Fünftel der Penſion der Beamtin.
So bewertet bis jetzt der Staat die
Arbeit ſeiner Hausfrauen und Mütter!
Und da wundert man ſich über Eheſcheu
bei Mann und Frau? Ja nach unſerm
Gedankengange über die Erhaltung der
älteren Generation durch die jüngere
zwingt der Staat alſo die jüngere, in

der Steuerzahlung für die unverheiratete
penſionierte Beamtin mehr zu leiſten als
für die eigene Mutter! – Das
alles ſind nur ein paar Beiſpiele, die ſich
bequem noch vermehren ließen, und alle
zeigen, wie die Volksgemeinſchaft bis
jetzt recht viel tut, was die Eheleute
ſchlechter ſtellt als die unverheirateten
und was daher unbedingt abgeſtellt wer
den muß, wenn das Volk ſich nicht ſelbſt
zugrunde richten will.
Aber das Volk muß auch durch neue

Einrichtungen den Soziallohn, zu dem
wir e

s moraliſch verpflichteten, ſchaffen.
Dagegen darf ſich auch nicht das übliche
Geſchrei derer erheben, die von Volks
wirtſchaft nichts verſtehen: woher ſoll
der Staat das Geld nehmen! Es handelt
ſich ja nur um eine andere Verteilung
des Einkommens, das ſchon da iſt. Die
Art, wie das grundſätzlich am klarſten
und zugleich techniſch am einfachſten ge
ſchehen kann, hat Berthold Otto in ſeinen
volkswirtſchaftlichen Büchern gezeigt, im
„Zukunftsſtaat als ſozialiſtiſche Monar
chie“ und in „Mammonismus und Mi
litarismus“. Aber auch innerhalb unſerer
beſtehenden Wirtſchaftsverfaſſung bieten
ſich einem ernſthaften Willen keine un
überwindlichen Schwierigkeiten. Die ſo
ziale Verſicherung, gar noch auf genoſſen
ſchaftlicher Grundlage, iſ

t

freilich von
vornherein und im Grundſatz falſch. Auch
Junggeſellen- und Jungfrauenſteuern ſind
mißlich. Das einfachſte iſt dies: die Ein
kommenſteuer wird ſehr ſtark erhöht und
den Verheirateten als Frauen- und Kin
dergelder nach der Zahl ihrer Familien
mitglieder wiedergegeben. Auf dieſe
Weiſe erhielten nicht nur die Beamten
des Staates ſolchen Soziallohn, ſondern
eben jeder Angehörige des Volkes. Die
Höhe der Gelder muß nun aber ſo

bemeſſen werden, daß das volksſitt
liche Ziel wirklich erreicht wird. Die
Frauengelder dürfen alſo nicht wie jetzt
ein Paar Stiefelſohlen im Monat wert
ſein, ſondern müſſen ſo hoch ſein, daß
zwei Ehegatten im weſentlichen auf der
ſelben Kulturſtufe leben können, als wenn
die Frau in einem andern Berufe bliebe.
Dazu iſt nicht mechaniſche Addition ihrer
früheren Einkommen nötig. Auch die
Frage wäre zu erörtern, o

b die Frauen
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gelder für alle Stände gleich ſein ſollen.
Es ſpricht vieles für eine mäßige Un
gleichheit. Der Kernpunkt iſ

t

doch immer
der: die Höhe des Frauengeldes muß
bewirken, daß eine Heirat die wirtſchaft
liche Lage zweier Menſchen nicht ver
ſchlechtert, wie e

s

heute tatſächlich der
Fall iſt, ſondern auf derſelben Höhe er
hält. – Ebenſo müſſen die Kindergelder

ſo bemeſſen werden, daß die materiellen
Koſten der Kinderpflege im weſentlichen
wirklich gedeckt werden. Man rede nicht
davon, daß damit ſo viel „Idealismus“
aus der Familie ausgetrieben werde.
Es war noch nie ideal, wenn kinderreiche
Familien weniger für die Wohnung aus
eben können als kinderloſe, wenn die
inderreiche Mutter ſich niemand zur
Hilfe nehmen kann, und die kinderloſe
dagegen e

s tut, wenn Eltern hungern
müſſen und vorzeitig altern, um ihre
Kinder ernähren zu können. Es iſ

t Ide
alismus genug, wenn Vater und Mutter
manche Macht ihre Ruhe für die Kinder
opfern, auf manchen noch ſo edlen Genuß
verzichten, um ſich ihren Kindern zu

widmen und deren Entwicklung zu pfle
gen. Auch die Ausbildung des Kindes

zu einem Berufe muß durch Kindergeld
ermöglicht werden, und darum muß die
ſes Geld ſo lange gewährt werden, wie
unter gewöhnlichen Verhältniſſen die
Ausbildung für dieſen Beruf dauert.
Der Aufgaben ſind e

s alſo noch ge
nug. Die Reichsverfaſſung erkennt ſie

in ihrem Artikel 119 ausdrücklich als
ſolche an. Ob wir eine ernſthafte Lö
ſung dieſer Aufgaben auch wirklich ver
ſuchen, das iſ

t geradezu der Prüfſtein
dafür, o

b wir unſer Bolk wirklich noch
einer Zukunft entgegenführen wollen oder

o
b wir nur ſchöne Redensarten machen.

Denn wenn in einem Volke die geſchlecht
liche Sittlichkeit erſt verdorben iſt, ſo iſ

t

auch das Volk ganz und gar verdorben.
Deshalb arbeiten alle äußeren und inne
ren Feinde eines geſunden deutſchen
Volkstums daran, uns unſere Phantaſie
über geſchlechtliches Leben zu verderben
und unſer Handeln auf den Weg zum
Abgrunde zu locken. Dem gilt e

s

mit
klarer Erkenntnis der Gefahr und der
möglichen Abwehr entgegenzutreten, aber
auch mit dem feſten Willen zur Tat.

Benno Menzel.
Meform der darſtelleriſchen Kunſt

in der Oper.

Es mutet wie eine tragiſche Ironie der
Geſchichte an, wenn man bedenkt,

wie Wagners Idee eines Geſamtkunſt
werks eigentlich erſt dadurch zu reiner
Weſensbeſtimmung und Zweckerfüllung
gelangen konnte, daß die Generation nach

Wagner alle jene Künſte, welche der
Bayreuther Meiſter mit einem einzigen
Griffe zuſammenzuhalten glaubte, im
einzelnen, jede von der andern getrennt,
zur Reife entwickeln mußte, ehe wir
daran denken durften, ihre Vereinigung
erneut herbeizuführen. Das dramatiſche
Element, dem Wagner zu endgültigem
Siege verholfen zu haben meinte, brach

e
s

ſich nicht erſt in der der Wagnerſchen
Götterwelt abſichtsvoll entgegengeſtellten
beriſtiſchen Richtung freie Bahn? Er
kannte man das, was der Bayreuther
Meiſter a

n choreographiſcher, a
n mimi

ſcher Symbolik erſtrebt, nicht erſt an Hand
der nachwagneriſchen rhythmiſchen Gym
naſtik des Genfers Jacques Dalcroze?
Haben wir uns nicht über die ins Opern
mäßige übertragene „Meiningerei“ Bay
reuths den Weg freimachen müſſen zu
einer der Muſik des Meiſters endlich
wahrhaft angemeſſenen Stilkunſt der
Szene? Die Neueinſtudierung des „Par
ſifal“ als Eröffnungsfeier des Duis
burger Opernhauſes ebenſo wie die Wag
nerfeſtſpiele in Budapeſt waren hier
Markſteine auf neuem Wege. Dieſen
Weg hatte Wagner zwar gewieſen, hatte
das Ziel erkannt und in ſeinen Werken
alle Möglichkeiten geboten, den Weg
weiterzuſchreiten. Aber wie ſo oft: nicht

in der Machfolge, getreu ſeinen mahnen
den Worten „Macht Neues, Kinder“
ſuchte man das Heil der Kunſt, ſondern
man machte ſeine Werke zu öden Pa
radeſtücken, denen man dies oder jenes
Wirkungsmittel entlieh, ohne die Ge
ſamtheit ſeiner Ideen im Auge zu be
halten. So iſ

t

e
s

die Aufgabe erſt un
ſerer allerjüngſten Zeit geworden, hier
klarere Erkenntnis und zielbewußte Um
kehr vorzubereiten.
Was an dieſer Aufgabe noch ungelöſt

verblieb, das iſ
t vor allem die feſtumriſ

ſene Beſtimmung des Begriffes „Spiel“.
Nachdem ſelbſt die doch „realiſtiſch“ ſein
wollende neuitalieniſche muſikdramatiſche
Richtung und ihre deutſche Gefolgſchaft
dem geſprochenen und geſungenen Worte
immer und immer noch nicht dazu ver
holfen, ſich neben dem aus dem Rieſen
apparat der neudeutſchen Tondichtung
geſpeiſten Orcheſter zur freien Geltung

zu bringen, nachdem in der – jener
veriſtiſchen Sondergattung entgegengeſetz
ten – Märchen- und Legendenoper zu
dem alles umnebelnden Vollklang der in
ſtrumentalen Begleitmuſik noch die den
Wortſinn ſelbſt einhüllende mehr oder
minder, meiſt minder deutliche philoſo
phiſche Nebenbedeutung des Textes trat,
ſchien die Möglichkeit, jemals dem Worte
wiederzugeben, was ihm zukam, weiter
als je in die Ferne gerückt. Nun hieß
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es für die Oper, die alte wie die mo
derne, doppelt eingedenk zu bleiben des
Urelements aller Worttonbühnenkunſt:
der Pantom im ik. Es mag nahe
liegen, hier eine bedingungsloſe Annä
herung an das oben erwähnte Dalcroze
ſche Syſtem predigen zu wollen. EU

dem ſteht eins entgegen: wie Rudolf
Cahn-Speyer, der Berliner Muſikſchrift
ſteller und Komponiſt in ſeinem Schrift
chen „Zur Opernfrage“ ſchon vor einer
Reihe von Jahren richtig betonte, fällt
der Muſik hierbei die Aufgabe zu, den
vom Darſteller ausgedrückten Gefühlen
eine erhöhte Intenſität zu verleihen, d. h.
die motiviſche „Gebärde“, wie ſie Mietz
ſche ſehr feinſinnig nannte, der ſchau
ſpieleriſchen anzugleichen. Während nun
die Charakteriſtik der rein ſchauſpieleri
ſchen Kunſt in der Prägung immer neuer,
ſich raſch ablöſender Bewegungen und
Gebärden beſteht, bedarf die Muſik zur
Entfaltung ihrer eigenen Gebärdenkunſt
einer gewiſſen Zeit, einer beſtimmten
Abfolge einzelner, ſich aus einer zur an
deren immer deutlicher herausentwickeln
den Teilbewegungen. Hier wäre es
durchaus verkehrt und auch dem muſika
liſchen Leitgedanken der Dalcrozeſchen
Lehre zuwider, den Sänger zum Träger
einer „pointilliſtiſchen“ Zappelrhythmik zu
machen (wie ſie Alexander Jemnitz un
längſt einmal nannte). Die Stiliſierung
der Gebärdenſprache wird hier zum un
ausweichbaren Zwang.
Auch das betont Jemnitz mit vollem

Rechte: daß das Mienenſpiel des ſpre
chenden Schauſpielers nicht ohne weiteres
maßgebend ſein kann für das des durch
die Rückſicht auf ſeine Geſangsorgane
gebundenen und zur Hälfte ganz einge
ſchränkten Opernſängers. Dagegen hat
dieſer letztere gegenüber ſeinem Kollegen
vom Schauſpiel den Vorteil, Dolmetſch
der orcheſtralen Rhetorik zu ſein und ſo
mit Geſten ſich zu eigen zu machen, die
innerhalb der nüchternen Rezitation des
Schauſpielers übertrieben wirken würden.
Nur ſo kann und wird ein inniger Zu
ſammenhang zwiſchen Bühne und Or
cheſter herzuſtellen ſein, ein Wechſelſpiel
im Sinne des antiken Zuſammenwirkens
von Agoniſt und Chor, ein Zuſammen
hang auch, welcher der geſteigerten moti
ſchen Beteiligung unſeres modernen
Opernorcheſters wirklich zu entſprechen
vermag und der weit hinausweiſt über
die alltägliche Auffaſſung, als ſei jener
Inſtrumentalkörper einzig und allein da
für da, die zur Oberſtimme gehörige
Grundharmonie anzugeben, eine Auffaſ
ſung, die nicht einmal dem primitivſten
Stand des begleitenden Generalbaſſes
aus der Zeit der Entſtehung der floren

tiner Oper entſpräche. Damit iſ
t

der
Opernſänger auch endlich einmal aus der
jämmerlichen Rolle erlöſt, ab- und in

den Hintergrund treten zu müſſen, ſo
bald ſeine Phraſe ausgeſungen. Denn
hier gerade wird e

r in idealer Arbeits
gemeinſchaft mit dem ihn begleitenden
Orcheſter Uebergänge auszufüllen, Un
ausſprechbares durch Gebärden Hand in

Hand mit dem motiviſch weiter ent
wickelnden Orcheſter auszudrücken haben.
Aus dieſer Tatſache jedoch ergibt ſich
zugleich für den Komponiſten die Pflicht,
einer ſolchen Wechſelwirkung vorzuar
beiten und, was ebenſo bedeutſam, ge
ſangliche Höhepunkte nicht mit ſolchen der
Gebärdenſprache zuſammenzulegen, um
dem Sänger Freiheit gegenüber dem
Spieler in einer Perſon zu gewährleiſten.
Damit wird nicht allein die Zeit vor

über ſein, wo treffliche Sänger mäßige
Spieler ſein und ſich mit den ſattſam
bekannten, „opernhaften“ StumpfſinnsÄ begnügen konnten, um immer in

em Augenblicke, wo die Reihe mit dem
Singen wieder an ſie kam, mit wuchtigem
Bühnenſchritt nach vorn zu ſchreiten, um
von der Rampe aus ihr ſängeriſches
Licht leuchten zu laſſen. Die Zeit wird
auch vorüber ſein, da zwiſchen Sänger
und Kapellmeiſter eine „gottegewollte“
Feindſchaft, ein Sichmeiden bis zum
Augenblick der öffentlichen Aufführung
Platz hatte. Es wird nun auch dem
jenigen Hörer, der nicht im Beſitze eines
Textbuches, möglich ſein, an Hand der
vor ſeinen Augen ſich abſpielenden Ge
bärdenſprache Verſtändnis für Handlung
und für Begleitmuſik zu finden. Und e

s

wird eine reinigende Wirkung ausgehen
von dieſem Zuſammenarbeiten der pla
ſtiſchen wie der rhetoriſchen und panto
mimiſchen Kunſt: alle überflüſſige Phi
loſophaſterei, alle verlogene Symbolik,
alle unnatürliche Anhäufung realiſtiſcher
Handlungsmomente wird nach und nach
aus den Partituren der neuen bühnen
muſikaliſchen Schöpfungen verſchwinden,
mögen ſie ſich nun Muſikdrama oder
mögen ſie ſich Oper nennen, Legenden
ſpiel oder Myſterium.
Damit endlich würde der Weg ge

funden ſein zurück zu Wagner, d. h. Zu
einer idealen Vereinigung aller Künſte

zu einem „Geſamtkunſtwerk“, wie e
s der

Bayreuther Meiſter erträumte, wie e
s

aber ſeiner Zeit zum Verſtändnis noch

zu früh erſchien. H er m an n Unger.
Zu den Bildern von Rudolf Schäfer.

UÄ Heft, das dem Jungborn deutſchen Familienlebens gewidmet iſt,
haben wir mit Zeichnungen Rudolf Schä
fers geſchmückt, der ſein feines Können
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in beſonderem Maße in den Dienſt einer
deutſchen Hauskunſt geſtellt und ſich mit
zahlreichen Arbeiten viele Freunde er
worben hat. Faſt könnte Schäfers Kunſt
ein Abbild eines ſchönen Familienlebens
ſein, das ſich am köſtlichſten dort gibt,
wo es nach außen hin unſichtbar bleibt
und bleiben muß. Wer möchte dies un
ſichtbare Wohltun zwiſchen Eltern und
Kindern vermiſſen? Wer möchte auf
die vielen kleinen beglückenden Züge des
Familienlebens verzichten? Etwas ähn
liches iſ

t

in den Arbeiten unſeres Künſt
lers zu ſpüren. Nach außen hin drängt
ſich ſeine Kunſt nicht auf, hat ſie ſo gar
nichts Prahleriſches, gibt ſie ſich be
ſcheiden und einfach. Doch verweilen wir
bei ihr, dann verſpüren wir den ſtarken
Herzſchlag, den der Künſtler im Innern
bergen muß. Es iſ

t

eine Freude, den
vielen Einzelheiten auf Schäfers Blättern
nachzugehen, die e

r

zu einem eindrucks
vollen Ganzen zuſammenzufaſſen weiß,

zu einer Kunſt, die ſo recht fürs Haus
geſchaffen iſt.
Freilich, der Kunſtkritiker bleibe beim

Betrachten einmal beiſeite; hier kann e
r

nichts ausrichten mit dem üblichen Ver
leichen mit Werken anderer Künſtler,Ä läßt ſich nicht fragen nach Einflüſſen
und Beziehungen, wenn auch ſchon hin
und wieder bei Schäfers Arbeiten von
einer „Ludwig-Richter-Schule“ geſprochen
ſein mag. Rudolf Schäfer iſt aber durch
aus ein Eigener, iſ

t

kein Nachahmer.
Wenn man ihn wirklich mit Ludwig
Richter, Otto Speckter und Graf Franz
Pocci zuſammen nennen wollte, ſo könnte
man allenfalls ſagen, daß Schäfer wohl
mit dem gleichen Herzen wie ſeine Vor
gänger ſchafft, nicht aber die Art ihrer
Zeichenweiſe aufgenommen hat. Wie jene
Meiſter zeichnet Schäfer mit ſcharfen
Augen und mit ſicherer Hand, dazu mit
einem andächtigen Gemüt. Aus dem
letzten Grunde hat Schäfer bald eine
große Gemeinde gefunden, daher bleibt

e
s

nicht aus, daß je länger man ſich in

ſeine religiöſen Zeichnungen vertieft, umſo
ſtärker ſeine Kunſt an die Pforten des
Gemüts des Beſchauers klopft.
Eine Entwicklung hat Rudolf Schäfer

unſtreitig durchgemacht; man könnte ſchon
an ſeinen Blättern verfolgen, wie ſich
der Strich des Künſtlers allmählich
feſtigte, wie der 3eichenſtift immer
ſicherer zur Geſtaltung des erſtrebten
Ausdrucks gelangte. Doch ſchätzen wir
immer wieder, daß Rudolf Schäfers
Zeichenweiſe von Anfang an ſo gar nichts
Gekünſteltes hat. Seine 3eichenart hat
vielmehr etwas Urſprüngliches, etwas
Reines – in Ruhe fließen die Linien
zumeiſt dahin. Zuweilen laſſen die Strich

lagen auch wieder große Beweglichkeit
erkennen, ſchafft der Künſtler mit großen
Licht- und Schattenmaſſen überaus ſtarke
Wirkungen. Aber nie wird die Technik
der Zeichnung, die Strichführung zum
Vorherrſchenden ſeiner volkstümlichen
Kunſt. Aehnlich ſchuf auch einſt Ludwig
Richter, der einmal ſeine Abſichten, aller
dings im Holzſchnitt, mit den Worten
kund gibt (1835): „Ich ging nicht auf
maleriſche Toneffekte aus, ſondern auf
Reichtum der Motive, klare Anordnung
und Schönheit der Linienführung.“
Der Reichtum der Motive, der uns

in Rudolf Schäfers Schaffen entzückt,

iſ
t

in der Tat erſtaunlich. Zu bewundern

iſ
t

auch die Ausdruckskraft, die im ein
fachſten Vorwurf angeſtrebt und erreicht
wird, zu bewundern der große Fleiß,
mit dem der Künſtler a

n die Geſtaltung
der kleinſten Aufgabe herangeht, um eine
würdige Kleinkunſt dem deutſchen Haus
auf den Familientiſch legen zu können.
Daraus ſpricht gleichfalls ein Wunſch
des Altmeiſters Ludwig Richter, der ein
mal mahnend in ſein Tagebuch (1825)
eintrug: „Man ſollte wirklich auf die
gewöhnlichen Volkskalender mehr Fleiß
verwenden, und ich habe wohl Luſt,
noch künftig die Kupfer dazu zu machen,
wenn ſich nur ein Gleichgeſinnter für die
Wahl des Textes fände, man könnte
viel Gutes damit ſtiften. Gerade in

ſolchen geringen und niedrigen Dingen
liegt oft viel Segen.“
Solcher Segen iſ

t

von unſerem Künſt
ler in reichem Maße ausgegangen. Schon
ſeine erſten Mappenwerke, im Stiftungs
verlag in Potsdam erſchienen, beweiſen

e
s

durch die ſehr hohe Zahl ihrer Auf
lagen. Die mannigfachſten Gebiete be
herrſcht Schäfers Zeichenſtift. Wie köſt
lich ſchildert e
r

bald die deutſche Fa
milie, das Glück der Mutter und der
Großeltern. Wir ſingen und jubilieren
mit ihm (Frau Muſika), erfreuen uns
an der Schönheit unſerer deutſchen Hei
mat (drei vaterländiſche Zeichnungen),
laſſen uns von dem Künſtler in trau
liche Gärten (Allerlei Gärten) führen
und auf das Reizvolle des Lichterſchei
nes (Allerlei Lichter) aufmerkſam machen.
Und ſtehen wir ſchon in dieſen Blättern
mit ihm in der Schönheit der Gottes
welt, ſo vergißt e

r

dabei nie, unſere
Blicke auch nach oben zu lenken, heim
wärts zum Schöpfer. Er kennt ſehr fein
den „Wanderſchritt des Lebens“, ſchrei
tet uns den Weg eines Chriſtenmenſchen
voran. Möchten ſich recht viele an dieſen
Gaben Schäfers, den Schilderungen eines
gemütvollen und religiöſen Innenlebens,

in ſtillen Feierſtunden erfreuen!
Um die Wahl eines geeigneten Textes
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hat Rudolf Schäfer nicht zu ſorgen
brauchen. In ſeinen Blättern beweiſt der
Künſtler, in welch innigem Verhältnis
er zum ewig jungen Born der heiligen
Schrift ſteht, den er voll ausgeſchöpft
und uns in reichem Maße zugänglich
gemacht hat. Seine religiöſe Kunſt er
weiſt ſich aber auch eindringlich in ſeinen
Zeichnungen zu den Liedern des Gottes
ſängers Paul Gerhardt (Verlag G.
Schloeßmann, Hamburg), die den Künſt
ler wohl am bekannteſten machten und
in denen Schäfers religiöſes Gefühl wohl
am ſtärkſten zum Durchbruch gekommen
iſt. Das ſind Blätter, die den Kunſt
freund aus jedem religiöſen Lager er
quicken können. Hier geht Schäfers Kunſt
weit über die übliche Art einer Illu
ſtration hinaus: es ſind kleine Predigten,
in denen Schäfer zu uns ſpricht. „Und
hättet der Liebe nicht . . .“, dieſe Worte
ſpüren wir tief in dieſen Andachts
blättern über Schöpfer, Schöpfung un D
Geſchöpf.
Einen köſtlichen Text lieferte dem

Künſtler der getreue Asmus, der Wands
becker Bote Matthias Claudius, mit dem
er den gleichen Herzensſchritt einzuhalten
weiß, wie etwa Johann Abraham Peter
Schulz, der die feinſte Vertonung für die
Lieder fand. Schäfer ſuchte die ſchönſten
Gaben des Boten Asmus heraus (Vom
Wandsbecker Boten. Bei G. Schloeß

mann in Hamburg) und ſchuf dazu über
aus wertvolle Zeichnungen, die man im
mer wieder aufs neue betrachtet. Im glei
chen Verlage erſchienen 1913 auch Illuſtra
tionen zu deutſchen Volksliedern unter
dem Titel „Roſen und Rosmarin“, von
denen ein feiner Duft deutſcher Inner
lichkeit ausgeht. Der eben genannte Ver
lag verantſtaltete ferner aus alten und
neuen Zeichnungen in den letzten Jahren
Mappenwerke in größerem Format, in
denen Schäfers Griffelkunſt eigentlich noch
ſtärker zum Ausdruck kommt als in den
oft verkleinerten Wiedergaben. "Wir
nennen die Mappen: „Mache deinen
Leuchter helle“, „Laßt uns gehen nach
Bethlehem“, „Jeſu Herrlichkeit“. Alle
dieſe Blätter bedeuten reiche Lebens
gaben für die deutſche Familie, die wohl
feil zu erwerben ſind.
Dieſe wenigen Zeilen mögen zu einer
Einführung in das Schaffen des Künſt
lers genügen.
Der Kunſt Rudolf Schäfers harren

aber noch viele Aufgaben, denn es gilt
mehr als bisher, das religiöſe Leben in
der deutſchen Familie mit Hilfe auch
ſeiner Kunſt zu heben, einer religiöſen
Kunſt, die ſich bewußt von zu großer
Gefühlsſeligkeit und von falſchem Pathos
fern hält, ſondern einzig durch die ſtille
Schönheit und den reichen Wechſel der
Phantaſie gewinnt. Hans Schröder.

Der Beobachter

D deutſche Parlament ſoll ein Mit
tel ſein, die politiſchen Intelligenzen

an die Führung zu bringen, es iſt aber
nichts andres als ein Spiegelbild der
verworrenen Maſſenmeinungen. Hier zeigt
ſich klar das Grundgebrechen des reinen
Parlamentarismus: er ſetzt die Auswahl
der Führung und den Ausdruck der im
Volke vorhandenen Meinungen in eins,
während beides ſeinem Weſen nach
grundverſchieden iſt. Das hilfloſe Hia
und Her der Parteiverhandlungen im
Reichstag iſ

t

der augenſcheinliche und
handgreifliche Beweis für die Unmög
lichkeit, aus einem bloßen Parlament
eine Führung zu bilden. (Man wende
nicht England vor. Seit England ſich
dem reinen Parlamentarismus zu nähern
beginnt, geht es auch dort bergab. Lloyd
George hat den Abrutſch Englands er
öffnet, Macdonald befördert ihn. Immer
hin: Macdonald regiert nicht, ſondern
man läßt ihn regieren; man läßt die
„dritte“ Partei ſich ab- und ausregieren,
um ſo vielleicht zum alten Zuſtand zu

rückzukehren.) Wir Deutſchen bemühen
uns ehrlich und eifrig, aus dem Par
lamentschaos, das ein getreues Spiegel
bild des deutſchen Maſſenchaos iſt, durch
Addition und Subtraktion eine „Regie
rung“ herauszuſtellen. Wir durchſchauen
den Schw in de l noch nicht und ſind
alſo noch nicht „reif“ genug, den Schwin
del zu überſchwindeln. Solange wir
deutſch bleiben, werden wir nie „reif“
dafür werden. Es bleibt uns nichts
übrig, als der Natur der Dinge zu ge
horchen und die Führerauswahl (Re
gierungsbildung, von der Repräſentation
der Maſſenmeinungen (Parlament) wieder

zu trennen. . . Das Volk wird am Ende
ſiegreich ſein, das zuerſt den Irrweg
des Parlamentarismus verläßt und zu
einer vernünftigen, in ſich beſtändigen
Führung gelangt.

Dº Fall Heiſer („Mutabor“) hat eineder ſchauerlichſten moraliſchen Möte
unſrer Zeit im Blitzlicht gezeigt. Nicht
weniger als elftauſend Kinder ſoll dieſer
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Menſch aus „Menſchenfreundlichkeit“ im
Werden erdroſſelt haben. Die ganze Rei
gen-Preſſe und jene verruchte Sorte von
Sachverſtändigen,
Magnus Hirſchfeld iſt, benutzen den Fall,
um Straffreiheit für Abtreibungen zu
fordern. Die ſozialdemokratiſche Partei
gibt ſich dazu her, dieſe Forderung als
„moraliſch“ und „ſozial“ zu propagieren.
M or a liſch und ſozial wäre es, die
geſchlechtliche Selbſtdiſziplin zu fordern
und zu fördern. Das fällt jenen Lite
raten nicht ein. Sie propagieren in
einem Atemzug die Abtreibung und
die „Reigen“-Aufführung. Wo immer
eine Spur von Puritanismus ſich zeigt,
fallen ſie mit Hohn darüber her. Kein
Wunder: dieſe Leute verteidigen unter
der Maske des ſozialen Mitleids im
Grunde nichts als ihre eigene geile
Amüſierfrechheit. Wir aber wollen uns
das Gewiſſen nicht wegagitieren laſſen:
die ſittliche Forderung iſt durch keinerlei
ſoziale Nöte zu modifizieren, denn ſitt
liche Forderungen ſind nicht empiriſcher
Art, ſondern kategoriſch. Das Gewiſſen
fordert: entweder Selbſtdiſziplin oder
Konſequenz gegenüber dem werdenden
Kinde. Aber erſt ſich „ſexuell ausleben“,
dann das Kind im Mutterleibe ab
murkſen, iſ

t

eine ſchmutzige, unappetit
liche Gemeinheit. Darüber kann gar keine
Diskuſſion ſtattfinden. Wenn aber die
Großſtadt moraliſch ſo abgeſunken iſt,
daß ſie nicht mehr die Kraft aufbringt,
ihre Kinder reifen zu laſſen, ſo liegt kein
Anlaß vor, dieſe großſtädtiſche Schwäche
zur Norm des ganzen Volkes
zu machen. Man teile dann die
Menſchen in zwei Klaſſen: erſtens in

ſolche, die ſittlich ſtark genug ſind, für
ihre Taten einzuſtehn, zweitens in ſolche,
die dazu nicht mehr fähig ſind. Wer
ein Kind abtreibt, ſinkt in die zweite
Klaſſe hinab und ſtellt ſich damit
unt er das Recht der zweiten
Klaſſe: e

r mag oder will minder
wertiger ſein, alſo ſoll er auch nicht mehr
die öffentlichen Ehren haben, ſoll nicht
mehr zu öffentlichen Aemtern wählen
und wählbar ſein uſw. Im übrigen mag

e
r ſtraffrei ſeiner minderen Moral leben.

Damit iſt das Gift ausgeſchieden. Kann
ein Volk als Ganzes die Moral, nicht
mehr halten, ſo muß e

s

die Moral
wenigſtens in einem Stande halten,
ſonſt reißt der Amüſierpöbel und der
Elendsproletarier das Volksganze in den
Abgrund. Ein andrer Weg wäre: zurÄ des Altertums zurückzukehren undie K in d es ausſetzung wieder zu

geſtatten. Es iſ
t

immer noch humaner,

ein eben geborenes Kind auszuſetzen, als
es, unter Gefährdung der Mutter, im

deren Prototyp der -

Mutterleibe zu ermorden. Mord iſ
t bei

des – will man durchaus Mord, ſo

wähle man wenigſtens den humaneren.
Vielleicht rührt manches Kind, wenn e

s

nur erſt geboren iſt, das Elternherz und
bewahrt e

s vor Schuld. Wenn nicht,
nun – ſo ſinken wir wenigſtens nicht
noch unter die Moral des Altertums.

UÄ geht zur Beſprechung das Probeheft einer neueren Monatsſchrift
„Das Leben“ zu. Aber ſchon die erſte
Durchſicht zeigt, daß ſie nicht beſpro
chen, ſondern beobachtet werden
muß. Der Beobachter ſtellt feſt: Dieſe
Zeitſchrift ſpekuliert mit großem Raffine
ment auf bürgerliches Publikum. Sie hält
ſich in Text und Illuſtrationen geſchickt

in den Zwiſchenregionen zwiſchen Kitſch
und Kunſt, zwiſchen Nervenkitzel und Kaf
feetiſch, zwiſchen pikanter Erotik und an
geregter Bürgerlichkeit, zwiſchen erotiſcher
Grauſamkeit und deutſchem „Gemüt“.
Wir führen als charakteriſtiſche Proben
folgende „Aphorismen“ an: „Wirklich
wahre, edle Frauen ſind für uns Männer
gewöhnlich langweilig.“ „Sünde iſ

t ge
wöhnlich das, was man gerne tut.“ Wel
cher „Witz“! Gute Mitarbeiternamen, die
ſich auch darin finden, decken die Hefte
gegen etwaige Vorwürfe. Das Genre die
ſer Zeitſchrift iſ

t

in Deutſchland neu, in

weſtlicheren Gegenden unſres Planeten
findet man Vorbilder. Am merkwür
digſten ſind jedoch in dem uns zuge
ſandten Hefte die Anzeigen, die Moſſes
Annoncenexpedition geſammelt hat: e

s

ſind ungemein viele Prager Anzeigen
darunter. Herr Ephraim Ä in Prag
hat das Bedürfnis, im Deutſchen Reich
ſeine Seide zu empfehlen. Die Böhmiſche
Union-Bank in Prag bietet uns ihre
Dienſte an. Eine Trieſter Lebensverſi
cherung, „Direktion für die tſchechoſlowa
kiſche Republik“, erwartet, daß wir uns
ausgerechnet bei ihr verſichern laſſen,
uſw. uſw. Das macht uns auf den Ver
lag neugierig – ſiehe da: Leipziger Ver
lagsdruckerei G

.

m
.

b
. H
.

Das iſ
t be

kanntlich dieſelbe Geſellſchaft, die das
Leipziger Tageblatt verlegt. Wir haben

e
s alſo zum erheblichen Teil mit tſchechi

ſchem Kapital zu tun. Wir begreifen,
woher der Stil der Monatsſchrift kommt:
Miſchkultur zwiſchen Paris und Balkan,
ein wenig auf deutſche Sentimentalität
abgetönt. Man wendet ſich nicht mehr
bloß an die Gents und jene Weiblich
keiten, die ihr geiſtiges Futter nur in

den Bahnhofsbuchhandlungen und Zei
tungshäuschen erſtehn, man nimmt eine
gewiſſe Haltung an, um in die deutſche

Äe einzudringen. Deutſche – Achtung
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G gibt Geſchäftsleute, die jede Kon
junktur ausnutzen – warum nicht

auch die Konjunktur einer nationalen
oder religiöſen Bewegung? So ſehen
wir denn ſchlecht gemimte Friderikuſſe
und Bismarcks in der Zirkusmanege auf
treten. Der alte Kaiſer und andre ge
ſchichtliche Geſtalten werden mit verar
beitet. Man hat kein Gefühl dafür, daß
ſolche Helden nicht banalen Darſtellern
anvertraut und daß ſie nicht an dieſen
Ort geſchleift werden dürfen. Die Zirkus
Friderikuſſe und Zirkus-Bismarcks ſind
nicht ein Ausdruck der nationalen Stim
mung, ſondern ein Ausdruck der Ehr
furchtsloſigkeit unſeres Zeitalters. Für
den großen Friedrich, für Bismarck iſ

t

nur die höchſte, reinſte und edelſte dra
matiſche Kunſt gut genug. Man mache
im Zirkus Zapfenſtreich, Parademarſch,
hiſtoriſches Schlachtenpanorama mit Ar
meemärſchen, ſoviel man will, aber man
taſte nicht mit Geſchäftsfingern unſre ge
ſchichtlichen Helden an. Sie dürfen
nicht mißbraucht werden in einer At
moſphäre, der die Weihe, Würde und
Ehrfurcht fehlt. Das Tollſte iſt, daß nun
auch Jeſus Chriſtus im Zirkus vorge
führt wird. Im Zirkus, wo die circenſes
der Menge dargeboten werden. Mit
Programmheften, die der Eitelkeit der
Darſteller dienen. America triumphans.
Große Kirchenlichter empfehlen, laut Pro
ſpekt, die Chriſtus-Vorführung im Zir
kus. Wir verſtehen das nicht. Wir be
haupten, daß dem, der einen Manege
Chriſtus fördert, das zartere Gefühl für
heilige Dinge abgeht. Oder daß e

r

ein
gedankenloſer Menſch iſt. Trotz Titel und
Würden. Wenn eine Diktatur kommt,
fordern wir im Namen völkiſcher Mo
ral: erſtens die Ausmiſtung der Bahn
hofsbuchhandlungen vom erotiſchen Schmutz
(Berliner Leben, Junggeſelle, Ich und
die Großſtadt, Luſtige Blätter, Reigen,
Buntes Leben, Die ohne), zweitens aber
auch ein ſtriktes Verbot, fürderhin die
nationalen und religiöſen Geſtalten in

der Zirkusmanege zu entweihen. Unſre
deutſche Kultur iſ

t vor der Revolution
ohne ſolchen Klimbim gut ausgekommen,
ſie wird daran nicht Schaden nehmen,
daß man die Geſchäftsfreiheit und Vo
gelfreiheit der höchſten Gemeinſchafts
werte wieder aufhebt.

Wº folgen Alfred Kerr ins gelobteund noch durch mehrere Feuilletons
weiterzulobende „Wankee-Land“. Alfred
der Große, der von dem Weißmann
verfolgt wird, weicht den dynaſtiſchen
Kämpfen aus und enteilt mit abgeſchnit
tenem Barte nach Amerika. Präſident
Coolidge empfängt den Ruhmreichen. Un

ſinn? Nicht doch, Alfred Kerr teilt e
s

(in beſcheidener Parentheſe) ſelbſt mit
(B. T

.

Mr. 259): „Dann: Waſhington
(wo der Präſident Coolidge im Weißen
Haus freundlich und ſchlicht genug war,
den Plan der Reiſe mit mir ſorgſam

zu beſprechen). Dann ging e
r

durch Vir
ginea, Teneſſee, Alabama –“ Was mag
der Präſident Coolidge für Vorſtellungen
von Deutſchland haben, daß e

r

den Kerr
im Weißen Haus empfängt? Und wer
mag ihm zu dieſen Vorſtellungen ver
helfen? Sollte Henry Ford doch nicht
ganz unrecht haben? Das Hübſcheſte
aber iſt, daß Alfred Kerr auf dem
Schiff einen – Gorilla antraf: „Ich hab'
ihn beſucht und war erſchüttert. Er iſt

ja ein ſchwarzer Megermenſch. Ein tief
ſchwarznackter Migger, etwas haarbe
wachſen. Er hat einen ernſten Menſchen
kopf. Als e

r mir entgegentritt, ſag' ich
faſt: „Angenehm; mein Mame iſ

t
. . .“

Unerforſchter Hüne. Mehr breitbrüſtig
und muskelſtark als irgendein „Gottes
ſohn“. Boxerhaftes Rätſelgeſchöpf.
Dann legt e

r

einen Arm um meinen
Hals, berührt mit dem Mund meine
Stirn. Es iſ

t

wie ein Gruß. Schauer
lich . . . Wenn er, nach zwei Millionen
Jahren, den Beruf eines Journaliſten
ausübt und mein Gegner in rechts
ſtehenden Blättern iſt, wird alles das
verflacht und verkleint und beſcheiden
und miekrig geworden ſein.“ Der „etwas
haarbewachſene“ Gorilla gibt dem ra
ſierten Alfred Kerr einen Kuß – dieſe
rührende Bruderſzene iſ

t
bedeutend.

Welch ein Symbol! Verwandte Seelen
haben ſich auf dem großen Waſſer ge
funden.

D engliſche Rundfunkgeſellſchaft hateine Expedition ausgerüſtet, die in
einer nachtigallenreichen Gegend mit
Hilfe eines empfindlichen Mikrophons ein
Machtigallenkonzert aufnimmt. Unmittel
bar nach dieſem Mondſcheinkonzert ſpielt
Miß Beatrice Harriton eine Celloſonate,
damit Sir George Plumpudding im
Klubſeſſel „die Maturtöne mit den Tönen
des Inſtruments vergleichen kann.“
Sollen wir Deutſchen auf dieſem Ge
biete zurückbleiben? Es eröffnet ſich hier
ein ſchönes Feld für die „deutſche Gründ
lichkeit“. Wir ſchlagen vor, neben den
Schulkinos auch Schulradios einzurichten,
Es wäre ein neuer Triumph des Er
ziehungsweſens, wenn die Klaſſe im
Klaſſenzimmer je nach Gelegenheit das
Tuten der Schiffe im Hafen von Canton,
das Herdengeläut auf der Alm, einen
Teppichhandel im Bazar von Beirut,
das Grillengezirp des Juli-Nachmittags

in der Lüneburger Heide und „zum Ver
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gleich“ ein Konzert von Muck (der Diri
gent erſcheint dabei auf der Flimmer
wand) vernehmen könnte. Auch könnte
man den Radiofunk in den Dienſt des
Beamtenabbaus ſtellen. Wieviel Pfar
rer, Profeſſoren, Lehrer würden geſpart
werden, wenn man die Sache einfach
per Radio machte. Warum müſſen an
zwanzig Univerſitäten Vorleſungen über
Weltgeſchichte, Philoſophie uſw. ſtatt
finden? Kunſtſtück! Det kann von einer
„Akademiſchen Vorleſungs-Organiſation“
(Avo) aus jemacht werden.

QZÄ und Redaktion des „Vorwärts“ließen am 18. März am Grabe der
Märzgefallenen einen Kranz niederlegen
mit dem Vers: „Der Schrei nach Frei
heit, einſt mit Blut erſtickt, / Starb nicht
mit Euch! Es wuchs ſein wild Begehren!
/ Das Volk ward frei. Es hält ſein
Schwert gezückt./Um jedem Feind, der's
knechten möcht', zu wehren!“ Zwiſchenruf:
Auch um den Franzoſen zu wehren?
(Pſychologiſches Problem: warum ſchwel
gen die prinzipiellſten Pazifiſten ſo gern
in den blutrünſtigſten Verſen?)

Zwieſprache

Deº Heft beſchäftigt ſich inſonderheitmit einer Gemeinſchaft, die juſt von
den größten Gemeinſchaftsſchwärmern am
meiſten vernachläſſigt wird. Es ſcheint
mir faſt wie ein pſychologiſches Geſetz:
Wer in allgemeinſter Menſchenliebe eine
allgemeinſte Menſchheitsgemeinſchaft or
ganiſieren will, wird auffallend oft nicht
mit der engſten und einfachſten aller Ge
meinſchaften, mit der Ehe, fertig. Es iſ

t

die ewige Flucht der ſchwächlichen See
len aus der konkreten Wirklichkeit, in der
man ſich bewähren muß, in die leere
Abſtraktion, in der man ſich nicht zu be
währen braucht. Wer zu kümmerlich iſt,
um gegen ſeinen Nebenmenſchen im
Raum, ſobald e

s darauf ankommt, gütig

zu ſein, ſalviert ſich durch billige Phan
taſiegüte, die e

r

an eine phantaſtiſche
Menſchheit verſchwendet. Wieviel groß
artiger und edler ſcheint es, eine Reſo
lution für die endgültige Abſchaffung des
Krieges zu faſſen, als – auch nur die
eigene Ehe zu pazifizieren. Bei den
Pazifiſten (wenigſtens bei den deutſchen)

iſ
t mir immer der Mangel an Humor

aufgefallen. Und der Mangel an prak
tiſcher Kameradſchaft. Humor und Ka
meradſchaftlichkeit geht immer aufs Un
mittelbare, auf das, was vor Handen iſt.
Die „Liebe“ aber iſ

t

durch die vielen
Philoſophen und Theologen verdorben
worden, die ſie definiert und zum Mittel
punkt ihrer moraliſchen Syſteme gemacht
haben. (Kant iſ

t

eine Ausnahme, für
ihn iſ

t

die Liebe nicht Ethos, ſondern
Pathos; das allein erweckt ſchon Ver
trauen zu ſeiner Philoſophie.) Liebe iſ

t

ebenſowenig ein Dauerzuſtand wie Be
geiſterung. (Die ewig Begeiſterten und
die immerfort von Liebe Ueberfließenden
ſtellen große Anſprüche an den Humor
derer, die mit ihnen auskommen müſſen.)
Aber tapfere Kameradſchaftlichkeit iſ

t et
was, das ein vernünftiges Ziel unſres
vernünftigen Willens ſein kann.

Um der humorvollen Kameradſchaft
lichkeit willen möchten wir mit dieſem
Hefte zugleich Ottilie Wildermuth (1817
bis 1877) wieder zu den verdienten Ehren
bringen helfen. Wir haben von ihr meiſt
nur noch die dunkle Vorſtellung, als ſei
ſie eine in Ehren verfloſſene Jugend
ſchriftſtellerin. Da danke ich e

s Pfarrer
Planck in Mußdorf, daß e

r mir einen
alten ſtockfleckigen, aus dem Deckel ge
riſſenen Band der „Bilder und Geſchich
ten aus Schwaben“ vermittelte. Ich habe
mit großer Freude darin geleſen. Wir
bringen als Probe daraus (nur an einer
Stelle gekürzt) die Geſchichte von den
drei Zöpfen. Kann ſo etwas je veralten?
Beſonders eingenommen hat mich ein
Porträtſtich vorn in dem Bande. Welch
ein reines, gütiges, charaktervolles Ant
litz! Ein Adel ſondergleichen. Und wenn
man dann an Schnitzlers kaltherzig ge
boſtelten „Reigen“ und dergleichen, das
„hohe Litteratur“ zu ſein beanſprucht,
denkt . . .

In ein Heft der deutſchen Familie
paßt unter den lebenden Künſtlern kaum
einer ſo gut wie Profeſſor D. Rudolf
Schäfer in Rotenburg in Hannover, der
Sohn eines Altonaer Pfarrers. Die herz
lich-kräftige Zeichnung vorn iſ

t

das Titel
bild zu einem Heftchen „Meine Heimat
du“, wir verdanken ſie dem Verlag des
Evangeliſchen Preßverbandes in Stutt
gart, Tübinger Str. 16. Der „Bauern
garten“ ſtammt aus der Mappe „Aller
lei Gärten“, die, wie andere Schäfer
Mappen, im Stiftungsverlag in Pots
dam erſchienen iſt. Preis 1,50 Mk.
Hier möchte ich hinweiſen auf den

„Bericht über den Erſten Deutſchen Aka
demiker - Tag, Potsdam, April 1924“
(Verlag Dr. Karl Moninger, Greifswald.
48 S., 50 Pfg.). Die Tagung war von
der Altherrenſchaft des Deutſchen Hoch
ſchulrings veranſtaltet, ihr Ergebnis iſ

t

zuſammengefaßt in den Potsdamer
Grundſätzen“. (S. 11.) Das Heft enthält
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Anſprachen und Vorträge, u. a. den
von Prof. Othmar Spann „Kritik der
Demokratie und der wahre Staat“ in
kurzem Auszug, den von Prof. Rein
hold Seeberg über „Die Bildungshöhe
des Akademikers und ihre Pflichten“ voll
ſtändig, von meinem Vortrag über die
„Entwicklung des Volkstums“ die Theſea.
In einem Aufſatz über jene Tagung,

der im Hochſchulblatt der Frankfurter
Zeitung ſteht, ſchreibt Dr. Erich Troß:
„Nie dürfen wir (das ſei vor allem Wil
helm Stapel geſagt) das Beſondere deut
ſchen Weſens, die „Kraft“, die „Macht“,
das „Nordiſch-Herbe“ als das Letzte an
beten: denn ſo verwechſeln wir Weg und
Ziel.“ Ich frage die Leſer unſrer Zeit
ſchrift, die Hörer meiner Vorträge: wo
habe ich je die Kraft, die Macht, das
Nordiſch - Herbe oder auch ſelbſt das
Volkstum als Letzt es an gebetet,
ja auch nur bezeichnet? Verehrter Herr
Dr. Troß, ich mache den Anſpruch, auf
merkſam geleſen und gehört zu werden.
Es wäre ſchade, wenn Sie auch ſchon
den „Dreh“ „raus hätten“, einen An
dersdenkenden mit flüchtigen Kliſchee
Vorſtellungen zu entwerten. Ich wehre
mich gegen eine ſolche Er-Troßelung. –
Im Kunſtwart entdeckte ich, wie ſchon

mitgeteilt, eines Tages nicht ohne Ver
gnügen, daß ein recht beträchtlicher Teil
meiner zwei Aufſätze zurÄ(die unter dem Titel „Antiſemitismus?“
erſchienen ſind) abgedruckt war. Micht
zwar ohne einiges Lob, aber mit der
Ankündigung, daß dieſer Abdruck gleich
ſam nur als dunkle Folie für die glän
zende Widerlegung durch Wolfgang
Schumann dienen ſolle. Die Widerlegung
wölbte ſich durch zwei Kunſtwarthefte
hin, auf zehn Seiten. Soll ich nun ein
entſprechendes Gegengewölbe aufführen?
Ich möchte meine Zeitſchrift nicht gern
mit umfangreicher Polemik belaſten.
Darum will ich,. was zu antworten nötig
iſt, gelegentlich in eine weitere Behand
lung der Frage mit hineinarbeiten. Hier
ſei nur folgendes geſagt:
Erſtens ſachlich: Wenn wir von den

weniger wichtigen Ausführungen Schu
manns abſehen, geht ſeine Argumenta
tion auf zweierlei aus: er ſetzt Gemein
ſchaft und Geſellſchaft gleich. Er ſtellt
unbefangen eine „Stufenfolge“ auf wie
dieſe: Familie, Gemeinde (Dorf, Stadt),
Stamm, Staat. Wie ſoll ich nun mit
jemandem diskutieren, der Tönnies' Un
terſcheidung von Gemeinſchaft und Geſell
ſchaft vielleicht geleſen, aber nichts daraus
gelernt hat? Der Heinz Marrs Unter
ſcheidung von Organiſation und Organis
mus nicht durchdacht hat? Schumanns
Belehrungen über Gemeinſchaft ſind für

mich unzulängliche Verſuche über Dinge,
die ich in meinen Aufſätzen vor aus -
ſetzte, zumal ich mich damit in meiner
„Volksbürgerlichen Erziehung“, beſonders
in der zweiten Auflage, beſchäftigt habe.
Uebrigens iſ

t

das Weſentliche der Unter
ſcheidung ſchon deutlich genug bei Fichte
ausgedrückt. Ich möchte faſt glauben, die
immer wieder erfolgende Verwechſelung
der prinzipiell „unwillkürlichen“ und
prinzipiell „willkürlichen“ Lebensformen
beruht darauf, daß e

s

eben Menſchen
gibt, denen die Anſchauungs
grundlage für die Unterſcheidung
fehlt; denn an Intelligenz fehlt e

s

bei Schumann ganz gewiß nicht. Zum
andern: Schumann behandelt das Volk
und das Volkstum wie eine Abſtraktion.
Auf ähnliche Weiſe hat Wyneken einmal
die Exiſtenz der deutſchen Sprache auf
gelöſt: e

s gäbe „eigentlich“ nur Dialekte,
der Oberbayer verſteht den Frieſen nicht
uſw. Wo ſei alſo die ſogenannte „deut
ſche Sprache“? Tableau! Ein Gebilde

iſ
t

etwas andres als ein Begriff,
eine Struktur etwas andres als eine
Abſtraktion. So etwas ſollte man
eigentlich „im Gefühl“ haben. Sonſt ver
fällt man eben darauf, wie Schumann,
ein Volk durch „Merkmale“ beſtimmen

zu wollen. Damit kommt man freilich
nur zur Auflöſung der Form, zur Tri
vialität der utilitariſchen Willkür, letz
ten Endes zu nichts. Unfruchtbare
Geiſtigkeit. Ueber dieſe Dinge handle
ich in einer noch nicht vollendeten Schrift,
welche die Morphologie und damit die
innere Struktur des deutſchen Volkes
zum Gegenſtande hat.
Zweitens perſönlich: Schumann findet

meine Ausführungen „eng“, er wirft mir
Paroxysmus, Hochſtolz, Ueberregtheit vor.
Beſonders, daß ich von Gott ſpreche,
geht ihm auf die Geſchmacksnerven, das
ſei „nichts als ein Ausfluß ſubjektiver,
ſektiſch überreizter Dogmatik“. „Seine
ganze Diktion iſ
t

die des Ketzerrichters“.
Da hab' ich's. Ich ſtelle meine „Diktion“
getroſt (deutlicher geſagt: nicht ohne
Schmunzeln) dem Urteil des Leſers an
heim. Und erinnere mich dabei an die
Diktion jenes Zeitungsartikels, in dem
Wolfgang Schumann (in „flammenden
Worten“, wie man das nennt) die Ar
beiter auf die Barrikaden rief und ihnen
das Herz mit dem Troſte ſtärkte, daß die
Intellektuellen hinter ihnen ſtünden. Ich
denke ferner an das zwar nicht ſektiſche,
aber hektiſche Pathos, das ihn ſo oft be
fällt, wenn e

r

von Rathenau redet. –
Ein ernſtes Wort zum Schluß (faſt zu

ernſt, als daß man's ausſprechen ſollte,
aber – was hilft's?) Was Wolfgang
Schumann als „Sektendogma“ empfindet,
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iſ
t etwas, das ihm fremd iſt: das Ge

meinſchaftsbildende. Ich habe von hier
aus eine Gemeinſchaft bauen helfen.
Er hat die Gemeinſchaft, die Avenarius
einſt gebaut hatte, zerſtört. Hierin iſ

t

der letzte Grund dafür zu finden, daß ich
ſynthetiſch denke, e

r

aber analytiſch; daß
ich ihn verſtehe, er aber nicht mich. Wie

Iſt das wieder „Hochſtolz“ und
„Ueberregtheit“? Ich lege keinen Wert
darauf.
Die Worte Luthers am Schluß mögen

das Heft abrunden. Sie ſtammen aus
der Predigt „Vom ehelichen Leben“ von
1522. Die Fröhlichen werden ſie mit
freundlichem Lächeln leſen, die Mürri

geſagt: unfruchtbare Geiſtigkeit. Ein ſchen werden ſich darüber ärgern. Ein
Schickſal.

9

jeder, wie e
r – e
s verdient. St.

Stimmen der Meiſter.

Nu ſiehe zu: Wenn die kluge Hure, die natürliche Vernunft (welcher die Heiden
- gefolgt haben, d

a

ſi
e

am klügſten ſein wollten), das eheliche Leben anſiehet, ſo

rümpft ſi
e

die Maſen und ſpricht: Ach, ſoll ic
h

das Kind wiegen, die Windel waſchen,
Bette machen, Stank riechen, die Macht wachen, ſein's Schreiens warten, ſein Grind
und Blattern heilen, darnach des Weibs pflegen, ſi

e ernähren, arbeiten, hie ſorgen,

d
a ſorgen, hie tun, d
a tun, das leiden und dies leiden, und was denn mehr Unluſt

und Mühe der Eheſtand lernet? Ei, ſollt' ich ſo gefangen ſein? O du elender, armer
Mann, haſt du ein Weib genommen – pfuh, pfuh des Jammers und Unluſts! Es

iſ
t

beſſer frei bleiben und ohn. Sorge ein ruhig Leben geführt. Ich will ein Pfaff
oder Monne werden, meine Kinder auch dazu halten.
Was ſagt aber der chriſtlich Glaube hiezu? Er tut ſeine Augen auf und ſiehet

alle dieſe geringe, unluſtige, verachte Werk im Ge iſt an und wird gewahr, daß
ſie alle mit göttlichem Wohlgefallen als mit dem köſtlichſten Gold und Edelſteine
geziert ſind, und ſpricht: „Ach Gott! Weil ich gewiß bin, daß du mich ein Mann
geſchaffen und von meim Leib das Kind zeuget haſt, ſo weiß ic

h

auch gewiß, daß
dir's aufs allerbeſte gefället, und bekenne dir, daß ic

h
nicht würdig bin, daß ic

h

das
Kindlein wiegen ſolle, noch ſeine Windel waſchen, noch ſein oder ſeiner Mutter
warten. Wie bin ich in die Würdigkeit ohn' Verdienſt kommen, daß ich deiner
Kreatur und deinem liebſten Willen zu dienen gewiß worden bin? Ach wie gerne
will ich ſolchs tun, und wenn's noch geringer und verachter wäre! Nu ſoll mich weder
Froſt noch Hitze, weder Mühe noch Arbeit verdrießen, weil ic

h gewiß bin, daß dir's
alſo wohl gefället.“
Alſo ſoll auch das Weib in ſeinen Werken denken, wenn ſi

e
das Kind ſäuget,

wieget, badet und ander Werk mit ihm tut, und wenn ſi
e

ſonſt arbeitet und ihrem
Mann hilft und gehorſam iſt. Es ſind alles eitel güldene, edele Werk. Alſo ſoll
man auch ein Weib tröſten und ſtärken in Kindesnöten, nicht mit St. Margarethen
Legenden und anderm närriſchen Weiberwerk umgehen, ſondern alſo ſagen: „Gedenk,
liebe Greta, daß d

u

ein Weib biſt und dies Werk Gott an dir gefället, Tröſte dich
eins Willens fröhlich und laß ihm ſein Recht a

n dir. Gib das Kind her und tu
dazu mit aller Macht – ſtirbſt du drüber, ſo fahr hin – wohl dir! Denn d

u
ſtirbeſt eigentlich im edlen Werk und Gehorſam Gottes. Ja, wenn d

u

nicht ein Weib
wäreſt, ſo ſollteſt du itzt allein um dieſes Werks willen wünſchen, daß du ein Weib
wäreſt und ſo köſtlich in Gottes Werk und Willen Not leiden und ſterben. Denn
hie iſ

t

Gottes Wort, das dich alſo geſchaffen, ſolche Mot in dir gepflanzet hat.“
Sage mir, iſ

t

das nicht auch (wie Salomon ſagt) Wohlgefallen von Gott ſchöpfen, auch
mitten in ſolcher Not? -

Mu ſage mir: Wenn ein Mann hinginge und wüſche die Windel oder täte ſonſt
am Kinde ein verächtlich Werk, und jedermann ſpottet ſein und hielt ihn für ein
Maulaffe und Frauenmann – ſo er's doch tät in ſolcher obgeſagter Meinung und
chriſtlichen Glauben: Lieber, ſage, wer ſpottet hie des andern am feinſten? Gott
lacht mit allen Engeln und Kreaturn, nicht daß er die Windel wäſcht, ſondern daß
er's im Glauben tut. Jener Spötter aber, die nur das Werk ſehen, und den
Glauben nicht ſehen, ſpottet Gott mit aller Kreatur als der größten Marrn aufÄ Ja, ſie ſpotten ſich nur ſelbſt und ſind des Teufels Maulaffen mit ihrerKlugheit . . . v

Das ſag ic
h darum, daß wir lernen, wie gar ein edel Ding e
s iſ
t,

wer in dem
Stand iſt, den Gott eingeſetzt hat und d

a

Gottes Wort und Wohlgefallen nnen iſt,
dadurch alle Werk, Weſen und Leiden ſolchs Stands heilig, göttlich und köſtlich
werden, daß wohl Salomon eim ſolchen Mann Glück wünſcht und ſpricht Proverb. 4

:

Freu dich mit dem Weib deiner Jugend. Martin Luther.
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Meue Bücher

Jeremias Gotthelf, Geld und Geiſt oder
Die Verſöhnung. 397 S., Pappbd. 3,80 Mk. Volks
ausgabe. Eugen Rentſch Verlag, Erlenbach-Zürich
u. München.
Mit dieſem Bande wird die „Volksausgabe der
Hauptwerke“ Gotthelfs eröffnet, die auf 11 Bändeje

iſt. Sie bringt den Text auf Grund der
neuen von Hunziker und Bloeſch herausgegebenenGeÄ die ihrerſeits auf die Manuſkripte,
ezw. auf die Erſtdruckezurückgeht. Sie enthält alſo
das ungeglättete Schwizerdütſch, das Gotthelf ſo
prachtvoll einfließen läßt und das den Rhythmus
und Satzbau in ſeiner herrlichen Kraft

*
recht

offenbart. Ein kleines Wörterverzeichnis für die
Mundartformen iſ

t beigegeben,das aber (ichÄvom Standpunkt des Norddeutſchen aus) erheblich
erweitert werden müßte. Das Papier iſ

t gut, der
Druck angenehm . Wer ſich nicht die große Ausgabe
leiſten kann, dem ſe

i

vor allen andern Ausgaben dieſe
empfohlen. Sie enthält freilich nur die „großen“
Werke. – Unter Geld iſt hier Bauernhof und Bauern
vermögen, unter Geiſt der chriſtliche Geiſt der Näch
ſtenliebe und Billigkeit zu verſtehn. Berner Bauern
werden uns vorgeführt. Der brave Bauernhof oben

in Liebiwyl und der ſchlimmeÄ drunten
mit dem geizigen,Ä Rabenvater ſtehn gegen
einander. Eigentlich ſind's Ä Geſchichten. Dieerſte ſpielt unter den Eltern des Hofes in Liebiwyl,
die andre zwiſchen den Kindern der beiden Höfe; alſo
eine ganze Sippengeſchichte. Breit ausladend – keine
redigt des Pfarrers, keine Erörterung über die
rbfolge im Familienrat wird uns geſchenkt. Nichts-

Ä

eilige Leſer. Und die Moral wird dem Leſer um

ie Ohren geſchlagen,als o
b

e
r

ein hartes Bauern
fell hätte. Ich hab' lachen müſſen, als ic

h

neulich
einen Wiener Literaten in einer Berliner Zeitung
den Gotthelf hab' loben ſehn. Früher haben ſi

e

ihn
nicht gemocht. Der Auerbach, ja der war es, aber
derÄ – pfui Teufel. Ich mein',, das Herrleinſchreibt mehr der Geſamtausgabe als dem Gotthelf

zu Liebe. Wer den Heuſchnupfen nicht zu fürchten
braucht, wen's nicht ekelt, wenn ihm im Milchtopf
eine Fliege zappelt, und wer in dem etwas dumpfigen
Dorfkirchengewölbe ganz gern ein wenig Zeit ver
druſſelt, der rette ſich aus a

ll

den literariſchen Kon
ditoreien in Gotthelfs Bauernpfarre. S

Jeremias Gotthelf, MeiſtererzählungenÄ von Bruno Golz. 373 S
.

Halbleinen. 4 Mk.

. Voigtländers Verlag, Leipzig.
Die Auswahl enthält: Elſi, die ſeltſame Magd;
Kurt von Koppigen (eine Geſchichte, die ic

h

beſon
ders liebe); Die ſchwarze Spinne; Jans Joggeli, der
Erbvetter; Die Frau Pfarrerin. lſo lauter Titel,
die den Mund ſchleckernmachen. Papier und Aus
ſtattung gut. enutzt iſ

t

der gereinigte Text der
roßen Geſamtausgabe. Die Einleitung von Golz

iſ
t ganz vortrefflich, der Hinweis auf die innere Ver

wandtſchaft Gotthelfs mit Luther wertvoll. Dieſer
Band iſ

t vorzüglich zum „Einleſen“ in Gotthelf ge
eignet, die kurzen Geſchichten ſtellen nicht ſo große
Anforderungen an das zerfahrene Großſtadtgemüt
wie die homeriſche Breite der großenÄHoffentlich folgt bald ein zweiter Auswahlband. St.
Jeremias Gotthelf, Uli der Pächter.
Mit Vorwort von Bruno Golz. 415 S

.

Halbl. 5 Mk.
HanſeatiſcheVerlagsanſtalt, Hamburg.
Das iſ

t

der zweite der beiden berühmten Uli
Romane, hier in einer ſaubern, anſtändigen Ausgabe
dargeboten. Der Text iſ

t hochdeutſch, der
norddeutſcheLeſer nicht alle Augenblickverlegenfragen
muß: Wat ſeggt he? Golz ſchreibt: „Was Balzac
und Zola für d

ie Romanen, Doſtojewski und Tolſtoi
für die Slaven bedeutenmag, bedeutetfür die Ger
manen und zumal für uns Deutſche Jeremias Gott
elf.“ So es. Wenn irgend ein Kreis von Ge
ildeten im deutſchenVolke noch fähig iſt, das recht
aus dem Herzen heraus zu bejahen, ſo dürfte e

s

der
Kreis unſrer Volkstumsleſer ſein. Wenigſtens möchte

ic
h

das von ihm verlangen. St.

Louiſe von Francois, Meiſtererzählun
gen. Her. von Bruno Golz. albleinen
4,– Mk., Ganzleinen 4,50 Mk. R

. Voigtländers
Verlag, Leipzig.
Enthält: Die Geſchichtemeines Urgroßvaters; Der
Poſten der Frau; Fräulein Muthchen und ihr Haus
meier; Das Jubiläum; Die goldene Hochzeit. Dazu
eine warmherzige Einführung von Golz. Es ſind
kernige Geſchichten, beſonders die von der Gräfin

Ä (Poſten derÄ und von# Muthchen.

ieÄ. vom „Poſten der Frau“, die vor undwährend der Schlacht von Roßbach ſpielt und worin
der große König, zunächſt unerkannt, auftritt, ſollte
von allen heranwachſendenMädeln auswendig gelernt
werden. Solch eine Geſchichte macht tapfer und
eſund. Die „goldene Hochzeit“ iſ

t

ein Kabinettſtück

ü
r

einen feinen literariſchen Geſchmack. Auch ſpielt

in a
ll

die Geſchichtenmehr oder weniger der Humor
hinein. Nachdem die Schutzfriſt abgelaufen, wird
die François hoffentlich bekannter im Volk, dieſe
Auswahl aus den weniger bekannten kleineren Er
zählungen wird ihr ſicher weithin Freunde

gewinn t.

Louiſe von François , Die letzte Recken
burgerin. Mit Nachwort von Hermann Hoßfeld.
Univerſalbibl. Nr. 6436–39.) 382 S. Geb. 1,80 Mk.
hilipp Reclam jun., Leipzig.
Das Hauptwerk der Äçois Wenn man die
# beſten deutſchen Romane aufzählt, gehört dieeckenburgerinmit dazu. (Darum hatten einſt eine
ganze Anzahl weiſe Verleger das Manuſkript abge
lehnt, die Dichterin hat lange ſuchen müſſen.) Der
Roman ſpielt von der Zeit Auguſts des Starken bis
zur Franzoſenzeit. Das Nähere ſagt jede Literatur
geſchichte. – Es iſt eine nette, feſt gebundeneAus
abe aufÄ Papier, die man leicht in der
aſchemitführen kann. St.

Ä" von François, Fräulein Muthchenund ihr Hausmeier. Mit Nachwort von Hermann
Hoßfeld. (Reclams Univerſalbibl.) 7

4 S
.

Geb. 6
0 Pfg.

Philipp Reclam jun., Leipzig.
Ein ſchmalerÄ ebenfalls auf holzfreies
Papier gedruckt. a

s

männliche Fräulein Erdmuthe,
das die Franzoſen haßt, ihr „Hausmeier“, der teutſche,
wunderliche, aber kernige Schulmeiſter Polykarpus
und der tapfere Student und Soldat, der Napoleon
ſchlagen hilft und die ſchöneErdmuthe gewinnt, da
rum herum tobt das Getümmel des Jahres 1813.St.
Thomas Mann, Triſtan. Mit Nachwort von
Rudolf K

.

Goldſchmit. 7
4 S
.

Geh. 30, geb. 6
0 Pfg.

Philipp Reclam jun., Leipzig.
Mit dieſer berühmten Titelnovelle hält Thomas
Mann ſeinen Einzug in Reclams Univerſalbibliothek.
Die Sanatoriumsgeſchichte, die zwiſchen den menſch
lichen Gegenſätzen des Herrn Klöterjahn und des
ziviliſierten „Geiſtigen“ Spinell ſpielt, iſ
t

entzückend

zu leſen in ihrer kunſtvoll gehämmerten Sprache.
Aber anſtelle des Humors iſ

t

nur Ironie da, anſtelle
der tief aufquellenden Sprachgewalt (wie wir ſi

e

bei
einem Kolbenheyer finden) nur die feine Künſtler
hand. Ich glaube nicht, wie Goldſchmit, daß Thomas
Mann „eineÄ abſchließt“, er iſt vielmehr Vertreter einer geiſtigen Strömung, die eher als manche
andre der Literaturgeſchichte verfallen wird, weil
ſie „dem Volke“ nichts zu ſagen hat. St.

H er m an n Claudius, Licht. Ein Sonnen
wendſpiel. Mit Federzeichnungenvon Ilſe Claudius.

1
9 S. 30 Pfg. Arbeiterjugend-Verlag, Berlin.

Das hübſch ausgeſtattete kleine Heft gibt ein in

kräftigen, knappen Zügen und Verſen gehaltenes
ſymboliſchesSpiel, in dem der Jüngere, der Idealiſt,
egen den Aelteren, den banalen Weltläufigen und
eltklugen, ſteht. Die Jugend ſiegt mit dem herein
brechendenLicht, das von einem Jugendchor aus der
Tiefe emporgeſchürft wird. Ä Einwand wäre:Licht kommt nie aus der Tiefe, ſondern immer aus
der Höhe, darum wachſen wir von „unten“ nach
„oben“, nicht -umgekehrt. n der Tiefe iſ

t

nur
geſtorbenes Licht, das künſtlich wieder ein wenig
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zum Brennen gebracht werden kann. Ferner: das
echte Licht ſcheint nicht, von wannen wir wollen,Ä von Pannen es will. Licht wird nicht durchrbeit erworben, ſondern durch Gnade. Und: „Wär'
nicht das Auge ſonnenhaft . . .“ Darum: wir ar -
heiten um Lohn, um Licht aber beten wir.
Licht iſ

t

nicht. Belohnung, ſondern freie Gottesgüte.)
wei jugendlich-friſche Sonnwendgedichte

j
piel beigegeben. St

Charlotte Ni eſ e , Als der Mond in Doro
theens Zimmer ſchien. Erzählung. 155 S

.

Richard
Hermes Verlag, Hamburg.
Als der Mond in Dorotheens Zimmer ſchien, fing

e
r an, mit allerlei altem Hausrat, der d
a

zuſammen

Ä von früheren Zeiten zu erzählen. nd ausieſem.Geplauder des Stuhls, der Spieldoſe, der Por
ellanfigur uſw. erfahren, wir d

ie

GeſchichteeinigerÄ cher Emigranten, die vor der Revolution aus
ihrem Vaterland flohen und in Altona freundliche
Aufnahme fanden. E

s liegt ſo viel Güte, reife
Menſchenweisheit, wohltuender Friede und eine edle
Geſinnung, die ihren ſtarken Halt in warmer Vater
landsliebe hat, in dieſer Erzählung. Ohne Leiden
ſchaft, ohne große Probleme, wohltuend ſchlichteErÄ Der Verlag Hermes hat dieſes nicht neue
Werk der Dichterin zu ihrem 70. Geburtstag neu
aufgelegt. Es verdient, beſonders als Geſchenk, Äfleißig gekauft zu werden. G. K.

Urſula Meyn hart:
Emil Perters, Konſtanz.
In „tagebuchartigen Aufzeichnungen erzählt die
unge Baltin von dem dumpfen Widerſtreit zwiſchen
Staatsbürgerpflicht, und nationalem Gewiſſen, der
ihren Stamm ſeit dem Tode Alexanders II."bedrückt.
Wir hören, von den Schreckender erſten Revolution
1905, von dem glücklichenStilleben in den eng ver
bundenendeutſchenKreiſen in den friedlichen Jahren,
von der inneren und äußeren Not des Krieges unter
der Zarenherrſchaft, von den fürchterlichenTagen der
Vogelfreiheit unter dem Bolſchewikenregiment. Wir
erleben den Jubel der Befreiung mit und das furcht
bar niederdrückendeEnde der deutſchen Herrſchaft.
Die Schilderung perſönlicher Erlebniſſe hört hier auf.
Ein Bericht über das Ende der Dorpater Geiſeln im
Januar 1919,erſchütternd in ſachlicherKürze, ſchließt
das Buch: Ave, Germania, morituri te ſalutant. –

Aber e
s

hinterläßt keine troſtloſe Stimmung. Es
kündet nicht nur von Not; noch mehr von notüber
windender Kraft. Dieſe Menſchen leben mit ihrer
Vergangenheit. Die Ueberlieferung iſ

t

ihnen keine
tºte Form, „ſie leben in den geiſtigen Schätzen des
deutſchen Volkes, im Volkslied, in Luther,

G oethe, Fichte Berufsleben, Politik, perſön
liche Intereſſen, Geſeiti keit, das fällt nicht ausein
ander. Not ſchmiedetedie Stände zuſammen. DasÄ Band aber iſt ihre evangeliſcheKirche. Keineaſtorenkirche,keine Staatskirche, nein, im Gegenſatz
zum orthodoxen Staat fließt hier alles Streben des
Volkes nach Ä" und Pflege ſeiner Eigenartzuſammen. Darum konnte dieſe Kirche die Führer
des Volkes ſtellen. Eine Geſtalt wie den Dörpäter
Märtyrer Profeſſor Hahn ſollte unſer Volk nicht verÄ können. Volksgeiſt und chriſtlicher Glaubeurchdringen in vollkommenemEinklang Freude und
Not und Alltag. Das gibt eine Sicherheit, eine
freudige Stärke, die uns im Reich faſt zur Sage ge
worden iſt. Aus Urſula Meynharts Buch können
wir ſie kennen lernen. Wenn uns das gelingt, dann
verſtehen wir auch, warum Ä Geiſt ſich ſeineForm ſo und nicht anders ſuchen mußte, ſo anÄ. manchmal altväteriſch. Wir dürfen nichtaßſtäbe anlegen, die wir von Werken ganz andrer
Beſtimmung## Wir müſſen fragen: „Iſt das
Bekenntnis echt?Greift uns die Mahnung ans Herz?“
Beides fordert ſeine eigne Form, und die iſ

tÄv. d. G.

Sterbende Heimat.

Th. von der Pfordt e n , Die Tragik des
Idealismus Ä aus dem Euckenkreis.Heft 14.)

2
4 S
.

Hermann Beyer u
. Söhne, Langenſalza.

Der Verfaſſer gehört z
u denen, die auf dem

Odeonsplatz in München fielen, als Kahr und Loſſow

auf d
ie

Nationalſozialiſten ſchießenließen. Der Vor
trag v

. d
.

Pfordtens zeichnetdie verſchiedenenTypen
von Idealiſten, den, der die Welt verkennt, den,
der eben dadurch ſcheitert, daß e

r ſich einordnet und
von ſeiner Linie abbiegt, den zurückbleibenden

e
n

unreinen und ſchwachen,den naiven. „Die Tragik
des Idealismus wird in keiner Form erſpart bleiben.
Aber die Erkenntnis dieſer Tragik wird die kleine
Gemeinde von Idealiſten nie beſtimmen, die Segel

zu ſtreichen.“ v
.

d
.

Pfordten hat danach gehandelt
und ſeine Erkenntnis mit dem Tode beſiegelt. Jeder
Tod eines Idealiſten erweckt eine Schar von neuen
Idealiſten. St.

B ang, Volkswirtſchaft und Volkstum (Schriften
zur politiſchen Bildung. Heft 7.). 6

5 S
.

8
0 Pfg.

Hermann Beyer u
.Ä Langenſalza.

Das Heft liegt in 3
. Auflage vor. Oberfinanz

rat Bang hat das Verdienſt, auch bei den wirtſchaft
lichen Dingen immer wieder auf die politiſchen UrÄ und WirkungenÄÄ denen,

ie alles „nur vom wirtſchaftlichen Standpunkt aus
betrachten und kurieren wollen. Das Heft iſ

t ent
ſtanden aus zwei Vorträgen, welche die aÄGedanken über die Äº von Volkstumund Volkswirtſchaft zuſammenfaſſen. Es iſ

t

nicht eine
Schrift, die die Erkenntnis erweitert, ſondern die die
Ergebniſſe in knapper, leicht faßbarer Form darbietet.
Daher zur Einführung und Propaganda ſehr geeignet.
Gelegentlich verliert dadurchdie logiſche Schlüſſigkeit,

#

iſ
t

auf S. 35 der Schluß nicht zwingend: weil der
eiſt nur in der Differenzierung lebt, im Sonder
tum, im Volkstum, „deshalb gibt e

s

auch echteſitt
liche Gemeinſchaft nur zwiſchen Artgenoſſen“. Damit

iſ
t

die Gewiſſensfrage nicht erledigt. Ferner ſcheint
mir bei der Wertung der „Werkgemeinſchaften“,ein
Irrtum vorzuliegen. Um ihn darzulegen, müßten
wir freilich auf dieÄ Struktur des Groß
betriebes eingehen. U

.

E
.

wären Gewerkſchaftenauch
dann entſtanden, wenn Marx nie gelebt und eine
„marxiſtiſche Ideologie“ nie geweſen wäre. Aber
freili Ä worden ſind die Gewerkſchaften
durch den Marxismus. Das etwas derbe Bild S

.
5
7

oben ſollte geſtrichenwerden. Doch das ſind Einzel
heiten; d

ie

Schrift als ganze Ä* feſſelndzu leſen und geeignet, auch ſolche an die P Obleme
heranzuführen, die ſich bisher mit den Dingen noch
nicht beſchäftigt haben. St.
Traub, Das Recht auf Obrigkeit. (Schriften
zur politiſchen Bildung. Heft 15.) 2

9 S
.

4
5 Pfg.

Hermann Beyer u
. Söhne, Langenſalza.

Pfarrer D. Gottfried Traub unterſucht in dieſem
die Frage, o

b Obrigkeit auf bloßer Macht oder
auf Recht beruhe. Er bekämpftdie heute landläufige
Anſchauung, daß allein das In-die-Gewalt-nehmen
eines Amtes genügt, um „Obrigkeit“ z

u ſtatuieren;
Das richtet ſich gegen d

ie Statuierung der Republik

vºn 1
9 Wofür d
ie Obrigkeit ſi
ch einſetzt, d
a

allein

g

oder nimmt ihr das Daſeinsrecht.“ „Nicht
Macht beſitz, ſondern Macht verwertung iſ
t

das Entſcheidende.“ Weil das „Wofür“ der RepublikÄ* iſt, iſt auch ihre Autorität problematiſch.raub hat mit jener Formulierung zweifellos die
richtige Frageſtellung getroffen. Hieran ſcheiden

#dieÄ t.

D e
r Piper bote für Kunſt und Literatur.Ä 1
,

º 1
.

Einzelheft 25 Pfg. München,

. Piper u
.

Co. --

Der Verlag Piper in München hat ſich nun auch
ſeine eigene Zeitſchrift Ä die viermal im
Jahre erſcheinen

#

atürlich will ein Verlag
immer vor allem für ſich ſelbſt werben mit ſolcher
Zeitſchrift, ſo daß ſi

e

nicht mit einer anderen ver
glichen werden kann, die ihren Leſern nach irgend

einer Richtung hin etwas Geſchloſſenes, Einheitliches
bringen will. Aber ein Verlag, der viel und ſo

Wertvolles zu bieten hat, wie der Piperſche, kann
allerdings eine ganze Fülle des Guten bringen.„So
wohl die kleinen Aufſätze, wie die vorzüglichen Bild
beigaben gebendem Leſer reiche Angaben und lohnen
die 2

5 Pfennig, die für das Heft zu zahlen ſind. G. K.

Gedruckt in der HanſeatiſchenVerlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft,Hamburg 36, Holſtenwall 2
.
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Deutſches Volkstum
7. Heft Eine Monatsſchrift 1924

Klopſtock.

DÄ erbaute man ſich in der vielen freien Zeit, die man hatte, an dem„Irdiſchen Vergnügen in Gott“ des Herrn Senators Barthold Heinrich
Brockes zu Hamburg, erluſtierte ſich moraliſch mit Herrn Handelsſekretär
Friedrich von Hagedorn daſelbſten und Herrn Profeſſor Chriſtian Fürchtegott
Eellert aus Hainichen. Der fromme und patriotiſche Landrichter Johann
Peter Uz in Ansbach und der Konrektor Jakob Immanuel Phra vom Köll
niſchen Ehmnaſio zu Berlin edierten ihre ſchätzenswerten Poeſien. Wilde und
empfindungsreiche Seelen ſchwärmten mit Ewald Chriſtian von Kleiſt, Seiner
Majeſtät des Königs von Preußen tapferem Offizier. Auch griff man mit
Begierde zu dem artigen „Verſuch in ſcherzhaften Liedern“ des halliſchen Stu
denten, nachmaligen halberſtädtiſchen Kanonikus, Johann Wilhelm Ludwig
Gleim.

Mitten unter den wohlgeſetzten Verſen, die von würdigen Jünglingen und
Männern in ihren Mußeſtunden mit Kunſt und Witz verfertiget wurden, rauſch
ten plötzlich im Jahre 1747 die Worte daher:

„Willſt du zu Strophen werden, o Lied, oder
Ununterwürfig Pindars Eeſängen gleich,
Gleich Zeus' erhabenem trunkenen Sohne
Frei aus der ſchaffenden Seele taumeln?“

Was war das für ein Klang? Weitete ſich nicht unwillkürlich die Bruſt?
War es nicht, als würde die Zunge von einem ſchweren Bann gelöſt? „Frei
aus der ſchaffenden Seele taumeln!“ Wie klingt das! Es bebt durch den
innerſten Merv, es ſtrömt groß und ſtolz daher, es iſt, als würde der ganze
Menſch zur klingenden, brauſenden Sprache. Micht mehr bloß dieſes oder
jenes Gefühl, nicht mehr bloß ein erwecklicher Gedanke wird metriſch ausge
prägt, ſondern die ganze übervolle Seele ergießt ſich mit ſtrömender Gewalt
in die Sprache. Hier wird nicht mehr nur etwas durch die Sprache mit ge -
teilt, hier wird etwas in der Sprache offenbar. Die Sprache iſt plötzlich
tönende Seele geworden.

Die deutſche Dichtung war, unter dem Einfluß des Humanismus ſowohl
wie der Roi-ſoleil-Kultur, eine Angelegenheit der Muß eſt un den gewor
den, bei Klopſtock wurde ſie eine Angelegenheit tiefſten Ernſt es. Er war
nicht ein dichtender Senator, Offizier, Profeſſor, ſondern Dichter. Das
konnte e

r ſein, weil er nicht bloß ſchöne Verſe machen wollte, um die Mit
bürger zu erfreuen und aufzurichten, ſondern weil e

r

ein höheres Ziel als das
literariſche hatte: er wollte Gott dienen. Er fand wieder zu einem Stoff
hin, der die ganze Kraft eines Menſchenlebens beanſpruchen konnte. Den Meſ
ſias und die Erlöſung der Menſchheit zu künden – das war die Aufgabe
des von Gott berufenen und begabten Prieſters. Als Stimme Gottes ſang

e
r das Werk des Erlöſers. Er bekennt: „Ich fleh' um keinen Lohn: ich bin

ſchon belohnt durch Engelfreuden, wenn ic
h

Dich ſang, (ich bin belohnt durch)
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der ganzen Seele Bewegung bis hin in die Tiefen ihrer erſten
Kraft, (durch) Er ſchütterung des Innerſten, (ſo) daß Himmel und
Erde mir ſchwanden, und, flogen die Flüge nicht mehr des Sturms, (belohnt)
durch ſanftes Gefühl, das, wie des Lenztags Frühe, Leben ſäuſelte.“ * Das iſt

die Erſchütterung des Gläubigen. Klopſtock glaubte das, was e
r

dichtete.

Er war kein „Meuromantiker“, der, um der literariſchen Produktion willen, ſich

ſo ſtellte, als ob er glaubte. Sein „Meſſias“ war ihm nicht bloß ſchönes Spiel
der Phantaſie, ſondern ein heiliges Werk. Er ſang eine Wahrheit; daher
ſein Ernſt.
Aus dieſer Diefe allein erklärt ſich auch ſeine merkwürdige, meines Wiſ

ſens nicht beachtete innere Verwandtſchaft mit dem (gleichfalls aus niederſäch
ſiſchem Stamm entſproſſenen) Helianddichter des neunten Jahrhunderts. In
der Literaturgeſchichte pflegt der unbekannte Sachſe, der den Heliand ſchrieb,

als ein geiſtlich gebildeter Herr zu erſcheinen (mutatis mutandis als Theo
logieprofeſſor mit poetiſchen Meigungen), der ſich zu ſeinen barbariſchen
Stammesgenoſſen herabläßt, um ihnen das Evangelium mittels Stabreim und
Angleichung an das germaniſche Milieu populär zu machen. Eine echt rationa
liſtiſche Vorſtellung! Aber der Helianddichter glaubte, was er ſang. Der
Erlöſer war für ihn ſo, wie e

r ihn darſtellte.
Für Klopſtock iſt ebenſo wie für den Helianddichter der Meſſias der

göttliche Herr. Bei dem einen ein König inmitten ſeiner Degen, bei dem
andern der Gott in Menſchenhülle, vor deſſen Blick Satan erzittert. Das
Königliche, nicht die Erniedrigung wird betont. Der Meſſias iſt ein Held.
Beide Dichter haben die langhinflutende Sprache. Der Sänger des He

liand ſtrömt oft über die Versenden hinweg (Enjambement) und ſchließt die
Periode mitten im Bers. Ebenſo löſt Klopſtock die Hexameter auf. Seine
„Hexameter“ haben nichts von der gemeißelten Architektur der Antike, ſie ſind
nur ein untergelegtes taktuelles Schema, über das die Sprache wie eine
Muſik frei hinflutet in mannigfaltigſtem Rhythmus, in unerhört kühner Klang
malerei. Man leſe jene Verſe, in denen Klopſtock den Weg vom Himmel
zur Erde beſchreibt: Jetzt ſind an jenem Wege nicht mehr

„. . . die ſchattigen Lauben, wo ehmals die Menſchen,

Ueberwallend von Freuden und ſüßen Empfindungen weinten,

Daß Gott ewig ſie ſchuf; – die Erde trug des Fluches
Laſten jetzt, war ihrer vordem unſterblichen Kinder
Großes Grab. . . .“**

Wie erdenſchwer, dunkel und mühſam ſchleppend (unbekümmert um die metri
ſche Quantität) ſinkt der Klang dahin: „Die Erde trug des Fluches . . .“

Und der Abklang der Periode iſt wie ein aufſchlagender Fall: „Großes Grab.“
Von ſolchen Feinheiten des Rhythmus und des Klanges iſ

t

der Meſſias (die
berühmte Schlußzeile des zehnten Geſanges!) voll, dieſe Feinheiten machen
auch den unſterblichen Reiz der Oden aus: Der Abklang „Feiernd in mäch
tigen Dithyramben“ – iſt das wirklich nur das Syſtema Alcaicum der

alexandriniſchen Metrik? Es iſt ein Abklang, wie ihn ſchon der Helianddichter
kennt, geboren aus dem Weſen unſrer deutſchen Sprache: „adhalordfrumo
allomachtig.“ Weil Klopſtock aus ſeiner ſeeliſchen Struktur heraus den in

* Aus der Ode „An den Erlöſer“, die Klopſtock nach der Vollendung des „Me
ſias“ in wenigen Minuten tiefſter Ergriffenheit niederſchrieb. Wir haben abſichtlich
die Versteilung unterdrückt. Das Eingeklammerte iſ

t

der logiſchen Deutlichkeit halber

einsºg da wir die Zeilen als Selbſtzeugnis anführen.

* Meſſias I, 217 ff.
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nerſten Nerv unſrer Sprache traf, wirkte er zu ſeiner Zeit und wirkt er noch
heute löſend auf das Sprachgefühl. Eoethe und Schiller hat er ſprachlich er
weckt. Und wer von uns hat ſich nicht in ſeiner Jugend einmal an klopſtock
ſchen Verſen „berauſcht“? Luther war der erſte Baumeiſter des Domes unſrer
Sprache, Klopſtock der zweite, Goethe war der Vollender. –
Es heißt mit Recht, daß der Sinn im Bilde, die Seele aber im
Klang offenbar werde. Bei Klopſtock iſt das Höchſte der Klang, das „See
liſche“. Wohl zeichnet e

r zuweilen gewaltige Bilder. Man denke a
n das Ge

witter in der „Frühlingsfeier“:
„Und die Gewitterwinde? ſie tragen den Donner.
Wie ſie rauſchen, wie ſie mit lauter Woge den Wald durchſtrömen!
Und nun ſchweigen ſie. Langſam wandelt
Die ſchwarze Wolke.“

Das „Langſam wandelt die ſchwarze Wolke“ iſt von unerhörter Größe. Eben

ſo der nächſte Abklang: „Und der geſchmetterte Wald dampft.“ Oder leſen
wir das himmliſche Gewitter im erſten Geſang des Meſſias (um das ſchul
mäßige Klappern der Hexameter zu vermeiden, drucken wir die Verſe ohne
ſchematiſche Abteilung; um ſo ſachlicher kann man ſie leſen):
„Mah bei der Herrlichkeit Gottes, auf einem himmliſchen Berge ruhet des

Allerheiligſten Macht. Lichthelles Glänzen wacht inwendig um Gottes Ge
heimnis. Das heilige Dunkel deckt nur das Innre dem Auge der Engel. Bis
weilen eröffnet Gott die dämmernde Hülle durch allmachttragende Donner vor
dem Blicke der himmliſchen Schar. Sie ſehen und feiern . . . Aber itzt
füllte des Ewigen Blick der Himmel von Neuem; jeder begegnete feiernd
und ſtill dem göttlichen Blicke. All' erwarten die Stimme des Herrn. Die
himmliſche Zeder rauſchte nicht, der Ozean ſchwieg am hohen Geſtade. Gottes
lebender Wind hielt zwiſchen den ehernen Bergen unbeweglich und wartete
mit verbreiteten Flügeln auf der Stimme Gottes Herabkunft. Donnerwetter
ſtiegen zum Wartenden langſam das Allerheiligſte nieder. Aber noch redete
Gott nicht. Die heiligen Donnerwetter waren Verkündiger nur der nahenden
göttlichen Antwort. . . . Siebenmal hatte der Donner das heilige Dunkel er
öffnet, und die Stimme des Ewigen kam ſanftwandelnd hernieder.“ *

Oder nehmen wir ein Bild wie dieſes: „In dem ſtillen Bezirk des unbe
trachteten Mordpols ruhet die Mitternacht, einſiedleriſch, ſäumend; und Wolken
fließen von ihr, wie ſinkendes Meer, unaufhörlich herunter.“ *

„Bilder“ ſind das, aber eigentümlich verſchwimmende, verſchimmernde. Sie
löſen ſich in Geahntes, Hintergründiges auf, in – Seeliſches. Geht man
dem Geſamtaufbau des „Meſſias“ nach, ſo iſt es nicht anders. Keine plaſtiſche
„Architektur“, die „in ſich geſchloſſen“ wäre (Dante), ſondern eine mächtig
wogende „Muſik“.
Mun gehört zu den häufigſten Wörtern im Meſſias das Wörtchen „ſchau

en“ – anſchauen, durchſchauen, anſehen. Ebenſo begegnen wir oft dem
„ſinnen“. Aber niemals iſ

t

e
s plaſtiſches Schauen, ſondern immer das

„ſinnende Schauen“, das a
n

die Stelle des Denkens tritt. Aber Klopſtock iſt

auch kein denken der Dichter. Mirgends logiſch feſt geſchloſſene Form. Der
„Gedankengehalt“ ſeiner Dichtung, rein intellektuell genommen, iſ

t

arm. Statt
deſſen finden wir ein weites, ſchauendes Sinnen: jene eigentümliche Ver
einigung von Gegenſtand und Seele, die uns Deutſchen beſonders zu „lie
gen“ ſcheint. Die Grenzen zwiſchen Welt und Seele, Ding und Empfindung,

* Meſſias I, 300–335. 358–367. 395–396. * I, 587–589.
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Draußen und Drinnen, Objekt und Subjekt verſchwimmen; die Seele reißt
die empfundene Welt in ihren Strom dahin: Muſik. Daher ſind alle „Bil
der“ ſeeliſch gefärbt: voller Entzücken, voller Schrecken, voll ſanfter Trauer,
voll ſüßer Liebe uſw. Ein herrliches metaphyſiſches Beiſpiel des klopſtockiſchen
„Schauens“ iſ

t

ſeine letzte Ode aus dem Februar 1802: „Die höheren
Stufen.“
Mit dem Muſikaliſchen geht das Motoriſche zuſammen. Wir wiſſen,

wie ſehr Klopſtock die körperliche Bewegung liebte – reiten, ſpringen, wan
dern, Schlittſchuh laufen. Er liebte auch das Tanzen. Das Tanzlied der
Dhusnelda in „Hermanns Schlacht“ iſ

t

von wundervoller Eindringlichkeit“ *:

„Komm, Jägerin, komm von des Widerhalls Kluft!
Das Wild iſt erlegt, das Wild iſ

t erlegt.

Und ſpült' in dem Bach von des Rieſen Helme das Blut.
Die Jägerin kam von dem Felſen herab.

& Das Wild lag im Dal, das Wild lag im Tal.
Er ſpült' in dem Bach von des Rieſen Schilde das Blut.
Sie ſprang zu ihm hin wie im Fluge des Pfeils,
Weit über das Wild, mit wehendem Haar:
Da ſank in den Bach ihm des Rieſen Panzer voll Blut.“

So etwas iſt klanggewordene Bewegung. Gerade für motoriſch begabte Men
ſchen werden Klopſtocks Verſe ihren Reiz am längſten behalten. –

Ein Mann, der ſo ganz Prieſter und aus innigſter Gottesliebe Dichter
war, hat unſre deutſche Dichtung aus der Sphäre höfiſcher Beluſtigung und
bürgerlichen Zeitvertreibs erhoben. Er gab der Dichtung ihre eigene Königs
würde. Das kühne, freie, gotttrunkene Herz, die hohe Geſinnung, das reine
Leben erfüllten ihn mit einem gerechtfertigten Selbſtgefühl. Das Volk emp
fand wieder etwas von der Berufung und dem Beruf des Dichters. So er
rang Klopſtock dem Dichter im ſozialen Gefüge des Volkes ſeine hohe Stel
lung. Das war auch eine Bedingung dafür, daß Goethe und Schiller möglich
wurden: „Der Menſchheit Würde iſ

t

in eure Hand gegeben . . .“ Und heute?
St.

Die Oberrealſchule als humaniſtiſche
Bildungsanſtalt.

ine Oberrealſchule pflegt ihre Schüler in den Oberklaſſen aus verſchiedenen
Realſchulen zu übernehmen. Zunächſt verſammelt die Oberſekunda ſolcher

Schule eine Reihe von Jünglingen, die friſch und frei ins Leben hinausſehen,
willig zum Lernen. Die Kameraden ſtehen nun als Lehrlinge ſchon irgendwo
im Beruf. Sie hier dürfen – ehe ſie als Ingenieure, Offiziere, Aerzte, Kauf
leute, Beamte an die unmittelbare Berufsausbildung denken, noch drei Jahre
lang ihren Geiſt ausweiten. Deutſche Bürger, die mit Bewußtſein einſt an
berantwortlichen Stellen ſtehen werden, ſollen erzogen werden.
Drei Tatſachen, auf denen unſere heutigen Weltzuſtände beruhen, ſoll der

Schüler kennen lernen: Wie die Indogermanen in Europa die führende Raſſe
wurden, wie das Chriſtentum entſtand, wie die Germanen durch die Befruch
tung mit der antiken Kultur zu einem Geiſtesleben erwachten.
Hier läßt ſich der Deutſchunterricht ohne Bezugnahme auf den Geſchichts

S #

ganze Lied: Ausgabe von Düntzer bei F. A. Brockhaus, Leipzig, 1876.
EITE -
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unterricht nicht beſprechen. Man wird im Deutſchen von der großen indo
germaniſchen Sprachfamilie ſprechen, die Wandlung der Sprachen durch in
nere Geſetze und durch äußere Einflüſſe erklären. In der Geſchichte iſ

t

zu

zeigen, wie auf Steinzeit und Bronzezeit dasjenige folgt, was wir erſte Völker
geſchichte nennen können; und zwar beginnt für Europa dieſe Zeit zuſammen
hängender Geſchichte mit dem Auftreten der Indogermanen. Dieſe haben von
Morden einwandernd die griechiſche und lateiniſche Mation begründet –, aber
auf dem Grunde einer viel älteren, hochentwickelten Kultur. Schon dies iſt

eine Völkerwanderung, der ein Mittelalter, Meuzeit und Zeit der individuellen
Hochkultur folgen. Unſere heutige chriſtlich-germaniſche Welt hat wiederum
jene erſte indogermaniſche am Mittelmeer beerbt.
Dieſem Geſchichtsbild entſprechend muß auch der Deutſchunterricht ver

fahren. An die Behandlung der Sprachgeſchichte ſchließt ſich am beſten eine
Wiederholung der germaniſchen Eötter- und Heldenſage. Sind Hebbels Mibe
lungen noch nicht bekannt, kann man ſie jetzt leſen; dieſes ſchöne, aber nicht
leichte Thema iſ

t ganz geeignet dazu, daß der Lehrer mit der neuzuſammen
geſetzten Klaſſe warm werde.
Mittlerweile ſchreitet der Geſchichtsunterricht aus der Beſprechung der

Eiszeit, Stein- und Bronzezeit heraus zu den Griechen. Nun hat der Deutſch
unterricht die Aufgabe, die Schüler erleben zu laſſen, wie die deutſche klaſſiſche
Literatur aus der Antike Formenkraft und Anſchauungsfülle gewonnen hat.
Es iſt eine reine, ſchöne Luft, in der die Schüler nun einige Monate atmen.
Ilias und Odyſſee ſoll kennengelernt werden in der Ueberſetzung, teils durch
gemeinſames Leſen, teils durch freie Vorträge. Dann ſtehen zur Verfügung

aus unſerer Dichtung: Braut von Meſſina, eine Reihe Schillerſcher Balladen
(von denen auch noch eine oder zwei gelernt werden ſollen), Goethes Iphi
genie. In Schillers Leben muß die große Wendung zum Studium der Philo
ſophie und der Antike beſprochen werden; Goethes Entwicklung iſ

t

zu be
ſprechen bis zur italieniſchen Reiſe, die Rückkehr nach Deutſchland, das lange,

nun beginnende ſchöpferiſche Arbeitsleben. Von Leſſing ſteht zur Verfügung
zur Erläuterung griechiſchen Weſens: Laokoon oder: Wie die Alten den Tod
gebildet –, oder jenes merkwürdige kleine Werk aus griechiſch-deutſchem
Eeiſte: Philotas. Auf Leſſing kann in dieſem Zuſammenhang nur wenig Zeit
berwandt werden.

Die Antike ſoll aber auch ſelbſt kennengelernt werden in einem oder zwei
Dramen des Sophokles. Und noch von einer anderen Seite. Die Griechen ha
ben die Wiſſenſchaft um ihrer ſelbſtwillen gepflegt. Die Geſchichte muß von
den joniſchen Philoſophen und von Sokrates berichtet haben. Die Apologie
oder der Kriton können geleſen werden. Eine begabte Klaſſe kann auch ſchon
verſtehen, wie der Menſch dazu kommt, zu fragen: Was iſt denn Erkenntnis,
und was iſ

t

erkennendes Subjekt? Und dieſe Fragen laſſen ſich am Phaedon
(in Schleiermachers Ueberſetzung) vorzüglich behandeln.
Die Geſchichte muß ſo behandelt werden, daß ſi

e die Grundlage zu ſolchem
Deutſchunterricht biete. Das griechiſche Mittelalter mit ſeiner Koloniſation,
Dichtung und erwachenden Wiſſenſchaft als Kulturſchilderung; die Staaten der
Spartaner und Athener; der Kampf für Europas Selbſtändigkeit gegen Aſien.
Die Kataſtrophe des peloponneſiſchen Bruderkriegs. Die Kriege zwiſchen
Athen und Sparta in der Mitte des fünften Jahrhunderts werden ganz kurz
behandelt; hingegen wird die Bedeutung Siziliens, Großgriechenlands und
Karthagos erklärt. Ausführlich das makedoniſche Volkskönigtum und Alexan
der als Ausbreiter der griechiſchen Kultur! Die Diadochenſtaaten als Vorbe
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reitung des Römerreichs und Vorbedingung der Entwicklung des Chriſtentums
werden charakteriſiert.
Von Rom iſ

t

die innere Entwicklung ſo zu behandeln, daß dies große
Muſterbeiſpiel wirtſchaftlicher Kämpfe und politiſcher Organiſation wirklich
verſtanden wird. Im Uebrigen kann die römiſche Geſchichte bis zum Beginn
des II. Puniſchen Krieges ganz kurz behandelt werden –, keine Mamen- und
Zahlenlaſt wird aus dieſer Epoche mitgenommen. Dann wird die Gründung
des Weltreichs und die Entſtehung der Monarchie im einzelnen behandelt.
Mach dreiviertel Jahren ſteht die Klaſſe bei Auguſtus. Es bleibt ein

Vierteljahr, um den Kampf des Römerreichs mit den Germanen zu behandeln.
So kehrt am Abſchluß des Jahres der Schüler zu den Germanen zurück, die

e
r

ſchon am Anfang im Nebel der Vorzeit erblickte. Der Urgeſchichte germa
niſchen Volkstums iſ

t

nun eine liebevolle Sorgfalt zuzuwenden.
Der Religionsunterricht muß e

s

der Geſchichte abnehmen, einige anſchau
liche Bilder der frühorientaliſchen Völker zu geben. Das Größte a

n ihnen iſ
t

doch ihre Religion – die Pyramiden und die Oſirisreligion der Aegypter, die
Kalenderkunſt der Babylonier, noch heute uns täglich nützlich, aus ihrer Re
ligion entſtanden, die völkerordnende Königsarbeit der Achämeniden als ein
Dienſt für den reinen Gott Ormuzd. Das Intereſſe der Schüler für verglei
chende Religionsgeſchichte iſ

t groß. Um ſo mehr gilt es, dem ſo geweckten In
tereſſe nun zu zeigen, wie das welthiſtoriſch folgenreichſte Ereignis der alt
orientaliſchen Geſchichte im letzten Grunde doch ebenſo ein erhabenes wie
wunderbares Ereignis bleibt: Wie dem israelitiſchen Volke durch ſeine Pro
pheten unter den Stürmen der völkervernichtenden Aſſyrier der ethiſche Mono
theismus geſchenkt wird. Es wird gezeigt, wie durch dies Ereignis das Alte
Teſtament entſtehen mußte. Größere Partien der Propheten, der Pſalmen und
der ſo oft vernachläſſigten nachexiliſchen jüdiſchen Literatur werden geleſen.

Dafür iſt die Auswahl aus der Bibel ſehr gut, wo die Sprache Luthers
nur etwas unſerer Sprache angenähert iſt. Auch müßte gerade in den ſo

ſchwierigen Büchern der Propheten die Ueberſetzung wirklich dem heutigen

Verſtändnis der Sprachforſchung genügen. Schon beſitzen wir heute ſolche Bü
cher. An das Alte Deſtament ſchließt ſich im 2

. Halbjahr eine eingehende Be
ſprechung des Lebens und Kampfes Jeſu und der Laufbahn und Gedankenwelt
des Paulus.

-

So ſteht der Religionsunterricht im letzten Vierteljahr mit dem Geſchichts
unterricht in der gleichen Epoche, der römiſchen Kaiſerzeit.
Dieſe ſo merkwürdige und große Epoche lernt der Schüler ſozuſagen mit

der urchriſtlichen Gemeinde kennen, – der Brand Roms, der Untergang Jeru
ſalems, die Entſtehung des Meuen Deſtaments, der Gemeindeverfaſſung, des
Glaubensbekenntniſſes werden ihm feſſelnde, höchſt wichtige Ereigniſſe inmitten
einer nun völlig anſchaulichen, verſtändlichen Welt.
Sowohl orientaliſche Geſchichte, wie Bibel, griechiſche und deutſche Literatur

bieten Stoff zu freien Vorträgen der Schüler, z. B. die Sternenkunde der
Babylonier, das Buch Dobias, der Philoktet des Sophokles oder Goethe in

Straßburg, das Leben der großen deutſchen Muſiker, z. B
.

Beethovens u. a
.

Auf ein nicht deklamatoriſches, aber klares und ſchönes Leſen der ſchwierigeren
Gedichte Schillers und Goethes iſ

t

zu achten. Dieſe Altersſtufe hat noch von
der Friſche des Jungen und ſchon viel vom Ahnungsvermögen des Jünglings.
Am Ausgang der IIa oder ſofort.beim Eintritt in Ib wird das Mittel

hochdeutſche wieder aufgenommen. Dazu werden die Sagenkreiſe, die älteſte
Poeſie der Germanen beſprochen. Vom Geiſtesleben unſerer Vorfahren ſoll ein
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Bild gewonnen werden. Hier nun muß von der Germaniſtik noch viel Arbeit
geleiſtet werden. Wie anders ſind doch die Hilfsmittel, die zur Verfügung
ſtehen, um die Propheten Amos und Jeſajas, um Paulus und das Urchriſten
tum verſtändlich und anſchaulich zu machen? Etwas derartiges fehlt uns noch
für unſere großen germaniſchen Epen und überhaupt für Leben und Geſchichte
der Germanen. Ich wage zu bemerken: Was ein Wilamowitz - Möllendorf,
Eduard Meyer, Harnack, Wellhauſen, gewaltige Provinzen und Länder der
Forſchung beherrſchend, leiſteten, das muß für die Germaniſtik noch geſchehen.

Wer aus der Methode der vergleichenden Religionsforſchung herkommt, ver
wundert ſich, eine angelſächſiſche, ſkandinaviſche und deutſche Forſchung neben
einander zu finden. Die große, zuſammenfaſſende Erkenntnis, die ein Darſteller
der Dinge – alſo der Lehrer – braucht, fehlt noch.
Es hat einmal eine große, frühgermaniſche Welt gegeben. Beo

wulf und Heliand ſind Werke eines Volksgeiſtes, ja, müßte man
nicht ſagen, desſelben Volksſtammes? Jüngere Edda, Saxo Grammaticus,
Paulus Diakonus ſind gleichwertige, man müßte vielleicht ſogar ſagen, gleich
artige Quellen der germaniſchen Sagenwelt; auch Widukind und Adam von
Bremen gehören in gewiſſer Beziehung noch hierher.
Wie verwirrend wirkt es, wenn der Literarhiſtoriker dem Heldenliede ein

rein äſthetiſches Intereſſe an der Charaktergeſtaltung zuſpricht, der Hiſtoriker
aber den Zweck des Heldenliedes darin findet, Königsgeſchichte zu überliefern.
Mun erſt gar die kühnen Konſtruktionen der Archäologen über germaniſche

Völkerſchickſale und die Hypotheſen der Raſſenforſcher!
Die ordnende Herrſcherin über all dieſe Erkenntnis muß die Germaniſtik

ſein; die Sprachforſchung kommt doch dem lebendigen Geiſte am nächſten; aber
die Germaniſtik darf nicht die anderen verachten, ſondern muß ihre Arbeiten
ſich nutzbar und dienſtbar machen.
Eine Fülle wiſſenſchaftlicher Arbeit muß unſerem Unterrichte noch Vor

arbeit leiſten.
Wir ſtehen noch ganz am Anfange der Aufgabe, die Geſchichte des ger

maniſchen Geiſtes zum Mittelpunkt unſeres Unterrichts zu machen.
Während ſo Sage und Heldenlied behandelt werden, hat der Geſchichts

unterricht das Mittelalter erreicht; nun wird Walther von der Vogelweide
mit Liebe geleſen und andere Proben mittelhochdeutſcher Poeſie.
Es iſt nun ſehr wichtig, daß auch der Religionslehrer mit dem Deutſch

und Geſchichtslehrer zuſammenwirkt. Das Bild von unſeres Volkes Früh
zeit wird völlig ſchief und falſch, werden nicht auch die tiefen Wirkungen des
Chriſtentums erkannt. Die Lebensbilder der erſten großen germaniſchen Chri
ſten müſſen den Deutſch- und Geſchichtsunterricht begleiten. Wichtiger als
der Parteikampf vor und nach den Mikäniſchen Konzil iſt für uns folgendes:
Auguſtin, der letzte große Menſch der Antike, ein ganz moderner Menſch, Sohn
einer komplizierten Kultur, und doch iſt er es, der die Weltanſchauung des
Mittelalters in der „civitas dei“ geſtaltet; die Lebensbilder: Ulfilas, der
Germane, Severin, der altchriſtliche Mönch unter den hereinbrechenden Ger
manen, Gregor der Große, der erſte mittelalterliche Romane, Bonifaz, Karl der
Eroße, der Volkserzieher Anſchar, Adaldag, Adalbert von Bremen, Ham
burgs große Erzbiſchöfe, die Familiengeſchichte der Ottonen, die deutſchen
Kreuzzüge gegen Wenden und Preußen, Franziscus, Waldenſer, Myſtiker,

Vorreformatoren.
Iſt doch dies ein ganz weſentlicher Inhalt früher deutſcher Geſchichte: Ge
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waltige Menſchen verſuchen mit großartiger Energie, die chriſtlichen Ideen im
Leben der Völker durchzuführen.
Darum ſoll der Religionsunterricht der Geſchichte, die rüſtig der Meuzeit

zuſchreiten muß, viel abnehmen –, das Meiſte des Vorgenannten. Und er
muß das Bild, welches der Deutſchunterricht vom altdeutſchen Geiſtesleben
gibt, ergänzen.

Der Deutſch- oder der Religionsunterricht endlich muß dem Schüler zeigen
den Ernſt der romaniſchen und die erhabene Schönheit der gothiſchen Architek
tur, als Offenbarungen des germaniſchen Eeiſtes, dazu die ſeelentiefe bil
dende deutſche Kunſt von den rührenden Heiligengeſtalten der Gotik bis zur
Lebensfülle Dürers.
Doch nicht zu lange darf der Deutſchunterricht in Prima beim Mittelalter

verweilen. Die beſte Kraft iſt doch der klaſſiſchen Periode unſerer Dichtung
zuzuwenden. Goethe, Schiller, Leſſing. Dies der weſentliche Stoff.
Literaturgeſchichte – mit oder ohne Lehrbuch – genügt nicht. Gewiß muß
gezeigt werden, wie die deutſche Sprache, nach dem Sturz des Dreißigjäh
rigen Krieges, durch einen Opitz und andere pädagogiſch behandelt wird, aber
dieſer literargeſchichtliche Standpunkt iſ

t

zu niedrig. Die deutſche Klaſſik muß
behandelt werden in ihrem Verhältnis zu Reformation und Renaiſſance.
Die Renaiſſance befreit den Menſchen aus den feſten Formen des Mittel

alters, indem ſie ihn auf ſich ſelbſt ſtellt; ſie iſ
t egozentriſch – von ihr leitet

ſich her die Aufklärung, dann der wirtſchaftliche, äſthetiſche und ethiſche Indi
vidualismus des neunzehnten Jahrhunderts bis zur Mancheſterſchule, zu

Gerhard Hauptmann und Nietzſche.
Die Reformation befreit den Menſchen des Mittelalters, indem ſi

e

ihn
durch das Erlebnis des den Menſchen erziehenden Gottes zur ſelbſtändigen
Perſönlichkeit macht –, das iſt Luthers Werk. Dieſe Perſönlichkeit bedarf der
Gemeinſchaft der Frommen – nur auf ſich geſtellt, wird auch ſie egoiſtiſch –,
nicht in Gottvertrauen, ſondern in rechthaberiſcher Herrſchſucht.
Die reformierte Kirche hat die Eemeinſchaft früher und glücklicher gepflegt,

darum ihre Kraft in kirchlicher Organiſation.
Der deutſche Pietismus hat die Aufgabe der Gemeinſchaft am tiefſten er

faßt. Er hat die Seelen verfeinert und geadelt –, wie das Freytag in ſeinen
„Bildern“ an der deutſchen Familie des 18. Jahrhunderts ſo wundervoll
zeigt. Aus der pietiſtiſchen Familie, die trotz aller Freude a

n

der Aufklärung

eines „vernünftigen Zeitalters“ in der Frömmigkeit ihre beſte Kraft hatte, ſind
unſere Klaſſiker ſämtlich erwachſen. -

So ſind denn auch das geiſtliche Lied und die deutſche Muſik die künſt
leriſchen Erzieher der Deutſchen geweſen, auch für die Literatur.
Unſere Klaſſiker ſind Weiterbildner der Reformation –, Gegner der

egozentriſchen, atheiſtiſchen Weltbetrachtung. Dieſer Gegenſatz muß den Schü
lern eine heilige Erkenntnis werden.
Die Humanität in Leſſings Nathan iſ

t

etwas viel Größeres als die de
mokratiſche Gleichmacherei der Franzoſen. Fauſt iſt nicht das Evangelium des
Egoismus, ſondern Fauſt iſt in allem wahr und echt – auch in der Rück
kehr des irrenden und kämpfenden Menſchen zu Gott. Goethe iſ

t

in ſeiner
hiſtoriſchen Laufbahn zweimal mißhandelt worden – einmal durch die
„Mucker“ –, das iſ

t

durch jenen aus der Romantik herkommenden Meu
pietismus, der Goethe kaum kannte, aber ihn für den böſen Heiden erklärte;
dieſe Mißhandlung hat Goethe jetzt überſtanden. Noch aber geſchieht die viel
ſchlimmere durch die Literaräſthetiker, die Goethe zu dem ſchönen Heiden
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machen, und das deutſche Volk im Namen Goethes zu einem genießenden
Egoismus bekehren möchten.
Das Bild unſerer deutſchen Geiſtesgeſchichte nach der Wahrheit zu ge

ſtalten und in die Herzen einzupflanzen, iſ
t

das höchſte Ziel unſerer Schule.
Drotzdem ſollen wir auf der Oberrealſchule nicht für das germaniſtiſche

oder hiſtoriſche Studium begeiſtern. Denn dafür gibt doch nun einmal das
alte humaniſtiſche Gymnaſium in den alten Sprachen das nötige Rüſtzeug.

Unſere Schule ſoll künftigen Maturwiſſenſchaftlern, Aerzten, Ingenieuren,
Offizieren, Kaufleuten, höheren Verwaltungsbeamten vor ihrer Berufsbildung
die Grundlage einer humaniſtiſchen Bildung geben. Darum muß im deutſchen
Unterricht und im Religionsunterricht auch eine Fühlung mit den Natur
wiſſenſchaften gewonnen werden; das Problem: Worauf beruht die Sicher
heit unſerer Erkenntnis? muß gezeigt werden; Kants Bedeutung in der
Geſchichte des menſchlichen Geiſtes können die Schüler wenigſtens ſchon ahnend
erkennen. Er gehört mit hinein in die deutſchen Klaſſiker, welche den Erden
völkern für Jahrhunderte die Bahnen des Denkens vorgezeichnet haben. Ein
fache Uebungen des Urteils, ſo wie ſie etwa Kants Einleitung in die Logik

in die Hand gibt, müſſen im Unterricht vorkommen; die Kategorien Kants
können erklärt werden. Aber auch der Begriff der transzendentalen Erenze
des Erkennens wie die poſitive Gültigkeit unſerer Erkenntnis gerade in der
Maturwiſſenſchaft nach den notwendigen Formen unſeres Erlebens kann von
den Schülern erfaßt werden. Die Begabteſten müſſen Luſt bekommen, Kants
Kritik der Urteilskraft, der praktiſchen Vernunft und die Prolegomena der
Metaphyſik ſelbſt zu leſen – wenigſtens im erſten Semeſter. Die letzte Voll
endung (ſoweit eine ſolche für werdende junge Menſchen überhaupt möglich

iſt) kann auch hier nur der Religionsunterricht geben –, oder beſſer geſagt:
Er ſoll die Jünglinge mit der höchſten praktiſchen Aufgabe ins Leben hinaus
ſenden. Das Ringen um Gott ſchenkte dem Deutſchen die Reformation. Aber
volle Befriedigung wird e

r in dieſem Ringen nur finden, wenn e
r Gottes

Erziehung in der Menſchengemeinſchaft erlebt.
Mun ſoll der Unterricht zeigen, wie der Pietismus in Speners und

Frankes Tagen dieſe fromme Lebensgemeinſchaft zu ſchaffen ſucht. In der
Familie wird ſie wieder lebendig – wunderbare ſittliche Kraft bewährt aus
dieſer Erziehung das deutſche Volk in den Freiheitskriegen. Dieſe Kraft wirkt
noch weiter in der gelehrten bürgerlichen Familie und zum Teil im Klein
bürgertum. Aus dieſem Geiſte haben deutſche Maler im neunzehnten Jahr
hundert geſchaffen – die wir jetzt erſt wieder entdecken – ſeelentief und
herzerfreuend – damals unverſtanden von ihrem Zeitalter. Um die Mitte des
neunzehnten Jahrhunderts verſucht ſowohl proteſtantiſcher wie katholiſcher
Idealismus durch die innere Miſſion auch das Volksleben mit dieſem Gemein
ſchaftsgeiſt zu durchdringen. Derſelbe Idealismus will für dieſe Gemeinſchaft
der Liebe auch die Heidenvölker gewinnen (äußere Miſſion). All dies bleiben
nur Anfänge.

Vielmehr hat im öffentlichen Leben der abſolute Individualismus ge
ſiegt, im Wirtſchaftsleben, in der Politik, ſogar in der Kunſt – der Geiſt
von Mancheſter, wie Carlyle ſagte – oder der brutale Individualismus Fried
rich Mietzſches.
Vereinſamung und tiefſtes ſeeliſches Elend des einzelnen, Atomiſierung

der Geſellſchaft iſ
t

die Folge. Aufbau neuer Gemeinſchaft aus dem ererbten
Geiſteskräften unſeres Volkes – Chriſtentum, Reformation, Klaſſik – das

iſ
t

die Aufgabe.
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Bemerken muß ich noch: Um dieſer Zuſammenfaſſung all unſeres Unter
richts – Deutſch, Geſchichte, Religion einerſeits, Maturwiſſenſchaft anderer
ſeits – zu genügen, bedürfen wir noch einer Darſtellung unſerer deutſchen Ge
ſchichte, wie wir ſie bis jetzt noch nicht beſitzen, nicht nur einer politiſch
militäriſchen, nicht nur einer kulturgeſchichtlichen, ſondern einer Geſchichte des
Lebens unſeres Volkes. Lamprechts Verſuch iſ

t groß – aber hier fehlt doch
die ganz große klare Weltanſchauung. Lamprecht iſ

t

ſelbſt doch ſo ſehr Sub
jektiviſt, daß er – darin Kind des neueſten eigenſinnigen Deutſchtums – doch

zu wenig den großen Vätern hat vertrauen und folgen wollen. Er wollte zu

klug ſein. Ihm fehlt die große gotterfüllte Weltanſchauung des Klaſſikers unter
den Hiſtorikern, Rankes. Ihm fehlte, ſo viel wir aus ihm lernen ſollen und
können, die letzte hinreißende, ſeelenbildende Kraft der in einem großen Glau
ben lebenden Perſönlichkeit.
Unſer Unterricht ſoll deutſche Jünglinge mit Glauben und Anſchauung er

füllen.
Die Jungen werden auf dieſer Stufe lang und unpoetiſch, ſagt man; das

Beſte des inneren Lebens wird verborgen. Der Verſtand wird mißtrauiſch
und kritiſch. Dies letztere darf nicht vergeſſen, ja, es muß benutzt werden. Vor
ausgeſetzt und gefordert wird, daß gewiſſe Datſachen, Mammen und Daten
von den Unter- und Mittelklaſſen her ſchon feſtſitzen, oder doch leicht aus der
Erinnerung geweckt werden können; die eigentliche Kraft der Arbeit ſoll im
Unterricht ſelbſt liegen, und zwar im Denken. Wer zum Denken weckt, wird die
Schüler gewonnen haben. Wenn der Schüler fühlt, daß ſeine Urteilskraft ſich
bildet, der Horizont ſich weitet, die Welt ſeiner Erkenntnis ſich wirklich öff
net, dann wird die Freude daran auch jene Begeiſterung wecken, von der ein
fruchtbarer Unterricht getragen werden muß.
Mun denke man ſich, daß die ſo in Geſchichte und Geiſtesleben der Ma

tion Eingeführten viele Stunden der Woche Mathematik und den Matur
wiſſenſchaften widmen und mit der Realität des Lebens gründlich vertraut
werden, den Automobilen und elektriſchen Maſchinen in die innerſten Ge
därme ſchauen, wovon wir armen Humaniſten älteren Stils nichts ver
ſtehen. So dürfen wir hoffen, Menſchen zu erziehen mit rechten Herzen, die
feſt auf den Füßen ſtehen und klaren Auges ins Leben ſchauen. Nur ein ge
ringes Maß täglich genau zu leiſtender häuslicher Arbeit, aber viel ſelbſtän
dige Arbeit, praktiſche Uebungen in Phyſik und Chemie, Leſen, Hören und
Sprechen einer oder zweier neuerer Sprachen gehört zu den Aufgaben dieſer
Schule. Es muß auch die Geographie ſorgſam gepflegt werden. Es iſt nämlich
auch durch die Maturwiſſenſchaften nicht möglich, in der Großſtadt fern von
Wald und Wieſe Kenntnis der lebendigen Matur zu vermitteln. Aber der
geographiſche Unterricht ſoll die Beobachtung wecken, ebenſo wie der ge
ſchichtliche in die heimiſche Landſchaft hinausſenden.
Für Zeichnen und Eeſang läßt die Schule Raum genug. Endlich muß ein

letztes den Menſchen vollenden: Durnen, Spiel, Rudern, Wandern. Das gibt
die Vollendung der Form, den rechten Stil.
Allerdings, dieſe Schulform bedarf immer, und zwar unbedingt für den

Geſchichts- und Religionsunterricht, in einzelnen Vertretern auch der Matur
wiſſenſchaften Männer, die ſelbſt die griechiſch-lateiniſche Schulung durchge
macht haben.

Und hier ſehe ic
h

praktiſch eine Frage noch ungelöſt: Zum theologiſchen,
hiſtoriſchen und meiner Meinung nach – auch zum germaniſtiſchen Studium
gibt die Oberrealſchule keine Vorbereitung. Der Gymnaſien werden weniger.
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Mancher zu jenen Studien Berufene und Geeignete gerät auf die Ober
realſchule. Wie ſorgen wir, daß wir die organiſche Weiterentwicklung der
Geiſteswiſſenſchaften ſelbſt nicht bedrohen? Walther Claſſen.

Seele als biologiſcher Begriff.
n das eigene Seelenleben hat der Menſch geblickt, ſolange und ſoweit er
zum Machdenken über ſich ſelber gekommen iſt. Man könnte meinen, daß

wir über die menſchliche Seelenkunde längſt im klaren ſein müßten. Und
doch treten immer wieder neue Richtungen in der Pſychologie auf. Heute
herrſcht, gefördert durch die „exakten“, das heißt meſſenden und zählenden
Maturwiſſenſchaften, die „Experimental-Pſychologie“ vor. Aber Meſſen und
Zählen kann uns wohl eine genauere Kenntnis der phyſiologiſchen Erſchei
nungen unſeres Mervenſyſtems bieten, an dem das individuelle Seelenleben
haftet, aber keinen Einblick in das Weſen der Seele ſelber, an der nichts zu
meſſen und zu zählen iſt, weil Raum und Zeit erſt durch das Erleben
von außen an ſie herantritt.
Einen Einblick gibt nur die innere Selbſtbeobachtung. Da tritt nun ein

unzünftiger Pſychologe, Dr. Ludwig K lag es, auf den Plan mit der Be
hauptung, daß die herkömmliche Seelenkunde „Seele“ mit „Geiſt“ verwechſelt
und, weil nur die Seele wirkliches Daſein habe, nur mit Fiktionen, willkür
lichen Annahmen, arbeite, die, durch uralte Ueberlieferung geheiligt, als be
ſtehende Tatſachen gelten. Dieſe in ſeinem Buche „Vom kosm og on i
ſchen Eros“!) in künſtleriſcher Darſtellung, anknüpfend an die Erforſchung
des tieferen Sinnes alter Kulte, gegebenen Anſichten entwickelt er in wiſſen
ſchaftlicher Form in ſeinem Werke „Bom Weſen des Bewußtſeins“ *).

Klages ſagt von den metaphyſiſchen Denkern: „Machdem ſie erſt einmal die
Wirklichkeit zu einer Art Widerſchein des Geiſtes verflüchtigt, blieb e

s

nicht
aus, daß ſie, ſich auf die Seele beſinnend, ſtatt ihrer nur das Bewußt -

ſein fanden und ſich forthin erſchöpften an der hoffnungsloſen, um nicht zu

ſagen wahnhaften Aufgabe, aus dem Bewußtſein herauszuſpinnen auch deſſen
Ermöglichungsgrund: das Erleben!“ – Klages wendet ſich ſcharf gegen
den Ideologismus, der die Welt als bloße Vorſtellung auffaßt: „Ein anderes

iſ
t

das Wahrnehmen und wieder ein anderes das Vorſtellen, Sichvergegen
wärtigen, Darandenken.“ Es gibt Trugwahrnehmungen und Halluzinationen;
„aber noch nie hat jemand ſein Wahrnehmen mit ſeinem Vorſtellen verwechſelt“.
„Würde Vorgeſtelltes ſich ſtets augenblicklich verwirklichen, ſo wüßten
wir nichts von einer Dätigkeit des Vorſtellens; und erſchiene uns Wahrge
nommenes wie etwas Vorgeſtelltes, ſo wiederum nichts von der Wirklich
keit.“ – Bei der Erörterung des „Erlebens“ folgert Klages aus der Tatſache,
daß wir z. B. Farbe nicht in unſerem Kopfe wahrnehmen, ſondern außerhalb
unſer, daß das Erleben nicht in gegenſtändiſchen Körpervorgängen, Mole
kularbewegungen im Sehnerven, beſtehen kann: „Der Begriff der Röte

iſ
t allerdings ein Geiſteserzeugnis; aber er meint eine Wirklichkeit, die weder

vom Eeiſt erzeugt, noch jemals von ihm gedanklich durchdrungen wird.“
Ohne Beiſatz eines Erlebnisſtoffes gibt der Geiſt (der Verſtand) unmittelbar
nur den in jedem Begriff wiederkehrenden Gedanken der Einheit des
von ihm gemeinten und, da die Setzung der Einheit ſich wiederholt, mittelbar

*) Verlag Georg Müller, München 1922.

) Verlag Joh. Ambroſius Barth, Leipzig 1921. Preis geb. Mk. 4.–.
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auch den Begriff der Zahl. Ding und Sinneserlebnis iſ
t

nicht dasſelbe.
Denn das Sinneserlebnis fließt und verändert ſich in jedem Augenblick, kann
alſo nicht die Einheit des Dinges begründen: „Keine Aneinanderreihung
von Elementen des Eindrucks würde die Einerleiheit des Dinges erwirken,

hätte ein erſter und einziger Blick nur nicht ſchon „gegeben“ jene ſeiende Eins,

in Anſehung deren alles Vergleichen (wie Unterſcheiden) allererſt einen Sinn
bekommt.“

Der Auffaſſungsakt des Dinges gehört nicht der Welt des Geſchehens
an, ſondern bedeutet eine in der Zeitſtelle erfolgende geiſtige Tat. Klages ſagt
mit Mietzſche: „Wir haben Einheiten nötig, um rechnen zu können: deshalb iſ

t

nicht anzunehmen, daß e
s

ſolche Einheiten gibt. Wir haben den Begriff
der Einheit entlehnt von unſerem Ichbegriff . . . Wenn wir nicht uns für
Einheiten hielten, hätten wir nie den Begriff „Ding“ gebildet.“ – Das Ich
gefühl aber iſ

t lediglich das Gefühl des Vorhandenſeins und des Beharrens
im Zeitverlauf. Es behauptet ſich gegen die Wider fahr niſſe der
Gemütsbewegungen und gibt uns damit das Muſter des Wirkungsvermögens
der Dinge und damit der „Urſache“ und der „Kraft“.
Dieſe von Klages mit bewunderungswürdiger Schärfe gezeichneten Ge

dankengänge entſprechen durchaus dem, was ich in meiner „Allgemeinen
Biologie als Grundlage für Weltanſchauung, Lebensführung und Po
litik“ *) in der Einleitung unter „Mechaniſches und biologiſches Denken“ und
im Abſchnitt „Leben und Beſeelung“ vom biologiſchen Standpunkte ausge
führt habe. Bei dem letzterwähnten Punkte möchte ich aber ſcheiden: Das
Ich, durch die Sinneswahrnehmung mittels der zentripetalen Merven erregt,
empfindet ſich den Dingen gegenüber als Objekt und die Dinge als „Ur
ſache“ der eigenen Empfindungen. Mittels der zentrifugalen Merben auf die
Muskeln einwirkend, empfindet es ſich als Subjekt, als Urſache oder viel
mehr als frei beſtimmender Urheber und damit als Träger einer der
äußeren mechaniſchen gegenüber final wirkenden „Kraft“, der en Ziel
im m er die Selbſtbehauptung iſt. Die Denkformen der Kauſalität
wie der Finalität wendet der Geiſt dann auch auf die Dinge unter ſich an.
Daher hat „Finalität“ nur Sinn als „Zweckhaftigkeit“ und iſt nur anwendbar
auf das Leben, in dem „Individualität“ zugleich Selbſtzweck iſt. Indi
vidualität, Weſenseinheit, iſ

t

eine ſeeliſche Wirklichkeit, nämlich der
Wirkungsbereich der Zweck haftigkeit; im Unleben gibt e

s nur
Dinghaftigkeit als möglicherweiſe vor aus zu ſehen des Ergebnis phy
ſiſcher Kräfte. Die Richtung dieſer Kraftwirkungen auf ein beſtimmtes
Ergebnis, etwa die Bildung eines Kriſtalles aus einer verdampfenden Löſung,
die Abtragung eines Gebirges durch den Kreislauf des Waſſers oder noch
allgemeiner die Entropie, iſ

t

keine Finalität, ſondern nur umgekehrte, von der
Urſache, ſtatt von der Wirkung aus betrachtete Kauſalität. Und der ich
bewußte Eeiſt oder das Denkvermögen iſt nur ein formales Mittel oder eine
Fähigkeit der Seele, um das Erlebnis mit raſcherer und genauer eingeſtellter
Eegenwirkung zu erwidern, wie e

s insbeſondere im Geſellſchaftsleben des
Menſchen gegenüber dem gemächlicher ſich abwickelnden Maturleben nötig
geworden iſt.

-

Durch dieſe Fähigkeit iſ
t die Seele in den Stand geſetzt, ſich ſelber zu

beobachten. Die phyſiologiſche Unterſuchung läßt keinen Zweifel, daß das
körperliche Organ dieſer ſeeliſchen Tätigkeit das Großhirn iſt, deſſen Merven

*) Verlag J. F. Lehmann, München 1919. Preis Mk. 4.50.
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verbindungen mit den übrigen Hirnteilen deren Zuſtand, ſeeliſch gedeutet,

zum Bewußtſein bringen, wie die Sinnesnerven den Zuſtand der durch die
Vorgänge der Außenwelt beeindruckten Sinnesorgane. Wie die Vorgänge
in den Sinnesorganen nicht als Molekularbewegungen aufgefaßt werden,
ſondern in der ſeeliſchen Form der Farben, Töne, Gerüche uſw., ſo geſchieht
es auch mit den zum Bewußtſein kommenden Vorgängen im Gehirn, wo
bei wir ſie als Begriffe und Urteile, Gefühle und Wollungen unterſcheiden.
Zurückkehrend zu Klages bemerke ich, daß ich bei ihm die Betonung

der Finalität in dem hier gedachten Sinne bei der Seelentätigkeit vermiſſe.
Wenn Klages die Seele den Sinn des Lebens nennt, ſo iſt das dasſelbe,
was ich als den Lebensplan des Natur weſens bezeichne. Auch ich
ſehe den ichbewußten Geiſt nur als einen an ſich leeren Spiegel an.
Klages ſagt in einer Anmerkung zu ſeinem „Kosmogoniſchen Eros“: „Man
verfolge die Geſchichte des Geiſtes und insbeſondere der Wiſſenſchaft durch
alle Zeiten und Völker; oder man denke auch nur ein Problem zu Ende, ſo

wie e
s uns die ſpäteſte Wiſſenſchaft, diejenige von heute, darlegt: etwa, was

iſ
t

der Stoff, was die Kraft, was die Außenwelt, was die Seele uſw., und
man endet zuletzt unweigerlich beim abſoluten Michts. Alle Richtungen des
Erkenntnistriebes konvergieren auf das Michts, das iſ

t

auf die Projektion
des aktiven Michts, des Geiſtes.“ – Die Seele aber lebt und ſie er
ſcheint in der Wirklichkeit der ſich wandelnden Bilder, die wir als ihren
einzigen Inhalt an uns ſelber wahrnehmen. Wenn Klages aber beiſpiels
weiſe ſagt: „Farbe, Wärme, Raumeigenſchaften uſw. taugen nur deshalb
zur Beſchreibung beſeelter Perſönlichkeiten, weil ſie ſelber beſeelt
ſind“, ſo ſcheint mir dieſe Ausdrucksweiſe weniger treffend, als wenn wir
etwa ſagen: „weil ſie Weſenszüge der Seele ſind“.
Der bewußte Deil des Seelenlebens, der als „Vernunft“ oder „Geiſt“

bezeichnet zu werden pflegt, bedeutet die vom Menſchen im Kulturleben
erworbene Fähigkeit, die Bilder des Erlebens, die den Inhalt der Seele aus
machen, mit Merkzeichen (dem geſprochenen oder geſchriebenen Wort) zu ver
ſehen, die als „Begriffe“ gemeinſam-weſentliche Züge verſchiedener Bilder
bedeuten, ohne daß die Begriffe ſelber als Bilder er -
ſcheinen und eigenes Leben gewinnen, wie das die Ideen
lehre Platos fälſchlich annimmt. Die Begriffe werden im „mechaniſchen
(logiſchen) Denken“ in den eingewöhnten Beziehungen angewandt, ohne daß
ſie dabei irgendwelchen anſchaulichen Inhalt hätten. Dieſen erhalten ſie
erſt, wenn man im „Denken“ eine Pauſe macht und Bilder der Seele zu
rückruft, die zu ihrer „Ableitung“ im eigenen Erleben den Anlaß gaben.
Dazu hat man aber im gewöhnlichen Leben keine Zeit. Der Philoſoph, oder
wer ihm folgt, muß ſi

e

ſich nehmen, ſonſt macht oder hört e
r

auch nur
Worte. Die Vertiefung des Denkens beſteht darin, daß die Seele die
Bilder raſch und vollſtändig auffaßt, ſicher feſthält und leicht wieder ver
gegenwärtigt.

Auf den Fortgang des Lebens kommend, ſagt Klages: „Wenn
weder das Eigenweſen erhalten bleibt, noch auch der Stoff, aus dem e

s

beſteht, was iſt es denn eigentlich, das durch Abertauſend von Geſchlechtern
ununterbrochen hindurchreicht? – Die einzig mögliche Antwort lautet: ein
Bild! Das Bild der Eiche, das Bild der Föhre, das Bild des Fiſches, das
Bild des Hundes, das Bild des Menſchen kehrt in jedem einzelnen Träger der
Gattung wieder.“ – Das iſt dasſelbe, was ich den „Lebensplan der
Gattung genannt habe, der vor und über ſein er in dividuellen
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B er wirklichung ſteht. „Fortpflanzung“, ſagt Klages, „heißt der phyſi
kaliſch ewig unzugängliche Vorgang der Weitergabe der Urbilder der EHättung
von Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit. Micht die Materie lebt, ſon -
der n das im Kreislauf des Geſchehens von Körper zu
Körper wandernde Bild.“
Damit kommen wir auf die biologiſche Auffaſſung der Seele,

über die wir nun einen Fachbiologen zu Rate ziehen wollen. In ſeinem Buche
vom „Begriff der organiſchen Form“), das er als eine kurze,
möglichſt einheitliche Darlegung ſeiner Geſamtanſicht von, der „organiſchen

Form“ bezeichnet, ſtellt Profeſſor Hans Drieſch, ausgehend von einer
logiſchen Erörterung des Begriffs der Form überhaupt, den Satz auf, daß,
wenn auch der Organismus als „ein Syſtem materieller Letztteile (Atome)“
aufzufaſſen iſt, „von denen jeder einzelne in jedem Zeitpunkt eine durch drei
Raumeskoordinaten beſtimmte Lage einnimmt“, er doch nicht als „mechaniſches“
Syſtem gefaßt werden könne. Denn er unterläßt es, mit ausdrücklich be
tonter Abſicht, die Worte hinzuzufügen: „und in welchem die Aenderung
(Bewegung) jedes Letztteils, abgeſehen von der Geſchwindigkeit in jedem Zeit
punkt, lediglich von den Raumeskoordinaten der übrigen Letztteile abhängt“.

In dem Beweis für die Wirkſamkeit eines nichtmechaniſchen Faktors vermeidet
er jede pſychologiſche Ausdrucksweiſe. Er ſagt, daß „die Teile der organiſchen
Form Funktionsvermögen beſitzen“, aber nicht, daß ſie „da ſeien für die
Funktionen“, und ſtellt feſt, daß alle „Angepaßtheiten“ im Wege der reinen
Embryologie entſtanden ſind, unbekümmert um das Medium. Die Vor
gänge, die zu ihnen führten, ſeien alſo nicht „Anpaſſungs“-Vorgänge: „Die
organiſche Form als dynamiſche Form inmitten des abſoluten und rela
tiven Mediums iſt eine Form mit, ſowohl der Sonderausgeſtaltung als auch
den Funktionen nach, ganzheit s er halten den Vermögen.“ Aber
mehr als das, muß nach Drieſch auch ein Vermögen, neue Ganzheiten zu

bilden, von vornherein dem Leben zugeſprochen werden: Jede organiſche
Form innerhalb der phylogenetiſchen Kontinuität „trägt in ſich gleichſam
eine Anweiſung auf alle diejenigen mutativ anders geſtalteten Formen in

der Kette der Machkommenſchaft, welche einmal im Laufe der Phylogeneſe

als echte Mutationen entſtehen werden.“
Ich kann Drieſch in dieſer Auffaſſung nicht ganz folgen. Wenn ſchon

die tatſächlichen Wandlungen in der Geſchichte des Lebens auf der Erde
dafür ſprechen, daß die Fähigkeit ſpäterer Wandlung im voraus beſtimmt,

alſo auch beſchränkt iſt, ſo bleibt doch für die Anwendung dieſer Fähigkeit

zur Entſtehung einer neuen Form die Möglichkeit der Wahl zwiſchen ver
ſchiedenen Fähigkeiten, wie auch die Möglichkeit, ſie nicht anzuwenden, wie
denn viele organiſche Formen durch lange Zeiträume ſich unverändert er
halten haben, wenn die Umwelt, oder, mit Drieſch zu reden, das „Medium“
keine der Erhaltung ungünſtige Wandlungen aufwies, während andere, mit ihnen
zuſammenlebende Formen ſich nach verſchiedenen Richtungen abwan
delten. Hier bleibt alſo Spielraum für die „Freiheit“ und damit für die
pſychiſtiſche Auffaſſung des Organismus, der auch nach Drieſch „Eigen
ſchaften im Sinne von Vermögen und Potenzen hat, welche nicht Reſul
tanten . . . . der Eigenſchaften der Relativteile ſind.“ Drieſch leitet dieſe
Eigenſchaften aus einem unraumhaften Faktor ab, der den zureichenden Erund
für die Entwicklung abgibt, und nennt ihn „Ent e le chie“. Er nennt ihn

*) Verlag Gebr. Bornträger, Berlin 1919. Mk. 3.–.
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nicht, „Seele“, weil er dieſen Begriff für die „konſtitutiv-logiſche Erfaſſung
von Matur“ ablehnt. Deshalb vermeidet er auch das Wort „zweckmäßig“
für ganzheitsbezogene Deile oder Zuſtände und „zielſtrebig“ (teleologiſch)
für ganzheitsbezogene Vorgänge.

Da aber Drieſch die Einheit des Geſamtlebens anerkennt, müßte er
folgerichtig das ganze Seelenleben des Menſchen als Auswirkung der „Ente
lechie“ annehmen. Dann wäre freilich nicht einzuſehen, warum er nicht ein
fach ſtatt Entelechie „Seele“ ſagt, da er doch die Entelechie als das Wirk
li che anerkennt, „das ſich an materieller Ausprägung der Perſonen, welche
voneinander abſtammen, realiſiert“, wenn es nicht etwa der Widerſpruch
gegen die herrſchende Auffaſſung von „Seele“ als individuell geſonderter
un mat er ieller Subſtanz iſt. Dazu fehlt aber der Anlaß, wenn wir
erkannt haben, daß das Bewußt werden der auf die eigene Ganzheit
gerichteten Zielſtrebigkeit der eigenen Seele an deren Weſenheit nichts ändert.
Und wenn nach Drieſch „das ſichtbar Geformte mit allen ſeinen Sonder
potenzen“, alſo auch den individuell ſeeliſchen, „nur das vergängliche Wir
kungsprodukt der Entelechie als der eigentlichen Subſtanz in die Wirklich
keit hinein“ iſt, ſo iſ

t

die Einzelſeele nur die individualiſierte Entelechie, die
für das eigene Leben in gleichem Sinne richtunggebend für die phyſiſchen
Kräfte ſelbſtändig weiter wirkt. Entelechie wäre alſo „Urſe ele“ oder
„All ſee le“.
Es iſt das Weſen des Seeliſchen, Individualität (Weſenseinheit oder

Ganzheit) zu geſtalten, wie im Geſamtleben der Matur, ſo auch im ein
zelnen Menſchen, mag e

s

ſich nun um geiſtiges Schaffen handeln, von der
Bildung der Begriffe an bis zur Kunſt und Wiſſenſchaft, oder um Körper
liches bei der Eeſtaltung der einfachſten Geräte wie der zuſammengeſetzteſten

Maſchinen. Aber es iſt der Grundfehler der Pſychologie, deswegen „Seele“
als unkörperliches Einzelweſen aufzufaſſen. Alle großen Forſcher, Er
finder oder Künſtler ſind ſich bewußt, die Ideen ihrer Werke nicht aus ſich
geſchaffen, ſondern in ſich gefunden zu haben. – Wenn wir aber mit
Klages die ichbewußte Vernunft nur als ein mechaniſches Hilfsmittel des
Seelenlebens betrachten und dies nach den Ergebniſſen der Vererbungsfor
ſchung als bruchſtückweiſe von den Vorfahren überkommen erkennen, unbe
ſchadet der „Eanzheit“, zu der ſie ſich im Einzelweſen bereinigen, ſo iſt
im Grunde nicht mehr die Individual ſe ele, ſondern die

E attungsſe e le und das über individuelle Seelenleben
überhaupt der eigentliche Gegenſtand der Pſychologie, die
damit über ihre form a le Matur hinaus kommt und zur bio
logiſchen Forſchung wird. -

Denn die allen biologiſchen Tatſachen widerſprechende, aber gleichwohl

vorherrſchende Auffaſſung iſt nicht mehr haltbar, daß die Individualſeele als
für ſich beſtehende ſeeliſche Weſenheit mittels des Nervenſyſtems die körper
lichen Verrichtungen zu leiten habe. Dieſe werden vielmehr durch die
gattungsmäßig organiſierte Zuſammenarbeit aller Zellen ſeeliſch beſtimmt. Die
harmoniſche und zweckhafte Zuſammenarbeit iſ

t da, auch wenn e
s bei den

Organismen, Pflanzen und niederen Dieren, noch keine Merven gibt. Dieſe
ermöglichen nur, wo ſi

e auftreten, eine beſchleunigte Reizübertragung, ſozu
ſagen „Verſtändigung“ unter den Zellen, ſo daß in den vermittelnden Hirn
zellen raſcher zum Ausdruck kommt, was das einzelne Erlebnis dem Ge
ſamtweſen bedeutet. Wenn mit dem Großhirn das Bewußtſein erwacht iſt,
wird dadurch der Individualſeele ermöglicht, in den Vorgang der Gegenwir
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kung zügelnd einzugreifen. Deſſen ſeeliſcher Antrieb liegt im Urgrund
des unbewußten, durch die Generationen zuſammenhängenden Seelenlebens. –
So iſ

t

auch das Gehirn nicht der Sitz der Seele, ſondern nur ein Organ
des Körpers, mittels deſſen die Gattungsſe e le in dividuali
ſierte Reaktionen hervorbringt.
Das Seelenleben der Tiere als Vorſtufe des menſchlichen gewinnt mit

dieſer Erkenntnis eine beſondere Bedeutung, weil bei den Dieren das indi
viduelle Seelenleben noch mehr als beim Menſchen gattungsmäßig beſtimmt
iſt. Damit iſt nicht geſagt, daß ſie weniger beſeelt wären. Alle Lebeweſen
ſind vielmehr in gleichem Maße beſeelt, das heißt für die beſondere
Stelle, die ſie im Geſamtleben ausfüllen, vollkommen organiſiert. –

Wenn neuerdings Prof. Dr. Baſtian Schmid in den „Abhandlungen

zur theoretiſchen Biologie“ von den „Aufgaben der Tierpſycho -

logie“ redet ), ſo ſucht er ſie allerdings keineswegs in dieſer Richtung. Er
tadelt vielmehr in der heutigen Pſychologie, daß ſie ein „ſeeliſches Subſtrat“
ablehnt. Drotz grundſätzlicher Anerkennung „pſychiſcher Realitäten“ im Tier,
verwirft er doch den Anthropomorphismus als unwiſſenſchaftliche Voreinge
nommenheit und redet von dem „Zurücktreten des Pſychiſchen in abſteigender

Linie bis herunter zu den Protozoen“. Das iſt nur folgerichtig, wenn e
r

„Seele“ nur als Individualſeele kennt und der des Menſchen eine beſondere
Stellung vorbehält. Dieſe hat er allerdings durch die Ausbildung ſeiner
Laut- und Schriftſprache gewonnen, die der Ueb er lief er ung für ſein
Leben und ſeine geiſtige Entwicklung neben der Vererbung eine erhöhte Be
deutung verleiht; aus der Maturgeſetzlichkeit des Geſamtlebens iſ

t
e
r aber damit

nicht herausgehoben. Wer die Einheit des Geſamtlebens anerkennt, muß
das Seelenleben der Diere, aus dem ſich doch das menſchliche herausgebildet
hat, grundſätzlich als gleichartig annehmen. Auch der Menſch verſtändigt
ſich übrigens mit ſeinesgleichen nicht nur durch die Sprache und kann in

einfachen Fällen auch ohne ſie auskommen. Mit der menſchlichen Sprache
als dem Ausdruck „begrifflichen Denkens“ laſſen ſich in der Seele anderer
bedeutungsvolle Züge der „Bilder“ hervorrufen, die den Inhalt der eigenen
Seele darſtellen, aber nur indirekt die daran ſich knüpfenden Gefühle und
Wollungen, die erſt der Verbildlichung bedürfen, um überhaupt ausgedrückt

werden zu können. Die Diere verſtändigen ſich darüber in viel einfacherer
Weiſe durch Beachtung der körperlichen Begleit- und Folgeerſcheinungen
der ſeeliſchen Zuſtände, in den „Ausdrucksbewegungen“ bei den „Augen
tieren“, in den chemiſchen Umſetzungen bei den „Maſentieren“. Der Kultur
menſch hat die Fähigkeit zu dieſer Art der Verſtändigung durch einſeitige
Bevorzugung der Sprache immer mehr verloren und damit a

n Lebensfähig

keit ebenſoviel eingebüßt, wie er auf der anderen Seite durch die Sprache ge
wonnen hat, die eine notwendige Anpaſſung an das Geſellſchaftsleben iſt:
Bei allen Lebeweſen gehen ihre Fähigkeiten nicht über
die Notwendigkeiten ihrer Erhaltung hin aus. Das verlangt
das urſeeliſch bedingte „biologiſche Gleichgewicht“ des Geſamtlebens.

Hermann Guſtav Holle.

*) Verlag Gebr. Bornträger, Berlin 1921. Mk. 1.50.
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Heinrich Sohnrey als Erzähler.
1.

urch die ganze deutſche Kunſt zieht ſich ein eigentümlich „volkskundliches“
Intereſſe, eine Freude an der Darſtellung des in beſtimmten Sitten und

Bräuchen hinlebenden Menſchen. Es iſt ein Zug zum „Ständiſchen“. Die
Beſchreibungen des ſtändiſchen Volkslebens ſind bei uns, die wir uns ja ſeit
Alters das „deutſche“, d

. h
. volksmäßige Volk nennen, ungeheuer reich. Dieſe

Vorliebe für das im Riehlſchen Sinne „Soziale“ iſt mit dem Erwachen des
Realismus in der bildenden Kunſt vorhanden: man findet e

s auf den Bild
tafeln der ſpätgotiſchen Schnitzaltäre, bei dem Hausbuchmeiſter, bei Dürer,

Hans Baldung, ſpäter bei den Niederländern. Ebenſo ſtecken die alten Län
derbeſchreibungen, Chroniken, Abhandlungen aller Art voller „Volkskunde“.
Auch der deutſche Roman weiſt gleich bei ſeiner Entſtehung dieſen Zug auf:
Erimmelshauſens Simpliziſſimus wirkt faſt wie eine große Volksdarſtellung.
Dieſes Volks- und Erdnahe, das ſich mit Worten nicht ausdrücken läßt, iſt

wie der Geruch alter, durch Generationen bewohnter Stuben, es gibt der deut
ſchen Literatur weithin einen eigentümlichen Charakter.
Micht mit dem Humanismus, aber mit der Aufklärung, mit dem Fran

zoſentum und Eriechentum tritt jener Charakter zurück, doch dringt e
r von

Zeit zu Zeit immer wieder vor. Die Sphäre dieſes „volkhaften“ Geruches in

unſrer Literatur aufzuzeigen, wäre eine ſchöne Aufgabe, die freilich eine feine
Witterung für das Volkechte, insbeſondere auch für Stammescharaktere er
fordert.
Die konſervativ-ſozialen „volkhaften“ Kräfte offenbaren ſich auch in jener

„Richtung“ unſrer zeitgenöſſiſchen Literatur, die man als „Heimatkunſt“ (Adolf
Bartels) zu bezeichnen pflegt. Sie iſ

t ſozial nicht im Sinne des Sozialismus,
ſondern in einem tieferen Sinne: ſie geht auf die gewachſenen Lebensgemein
ſchaften der Sippe, des Standes, des Stammes. Es ſteckt in dieſer Literatur
eine ſoziale Erkenntnis, die der wiſſenſchaftlichen Nationalökonomie zu ihrem
und des Volkes Schaden meiſt fremd geblieben iſt.
Bei keinem iſ

t

dieſe Verbindung von Dichtung, Volkstum, Volkskunde
und ſozialer Deilnahme (Luther drückt eine ſolche Teilnahme mit den Worten
aus: „es jammerte ihn des Volkes“) inniger als bei Heinrich Sohnrey. Er

iſ
t das, was wir einen „Volksmann“ zu nennen pflegen: ſelbſt aus dem „Volke“

kommend arbeitete er in unermüdlicher Dätigkeit bis vor wenigen Jahren für
den Bauernſtand, noch ſpricht und erzählt e

r für die Bauern und von den
Bauern. Seine Geſchichten ſind Schatzkammern der Volkskunde, und die
Kunſt ſeiner Erzählung ſelbſt iſ

t

in ihren Mitteln ſo urecht ſchlicht und ein
dringlich, ſo zart und wieder ſo maſſiv, wie ſie eben nur bei einem Dichter
ſein kann, der ſelbſt, trotz ſeiner „Individualität“, noch unerſchöpfte Volkhaf
tigkeit in ſich hat. Schon der Menſch Sohnrey in ſeiner Erſcheinung iſ

t

ein
Stück Volksnatur. Seine gelehrte ſtädtiſche Bildung hat die Urwüchſigkeit
und Unbefangenheit ſeiner Natur nicht gebrochen. In ſeiner Geſellſchaft er
geht e

s uns, wie e
s unter echten Bauern und Handwerkern zu gehn pflegt: man

wird warm, das Herz geht einem auf. Mit ihm kann man noch „ein Herz
und eine Seele“ ſein. Er hat noch die alte Kraft der Gemeinſchaft.

2

Heinrich Sohnrey wurde am 19. Juni 1859 als Sonntagskind in Jühnde
bei Göttingen, alſo im ſüdlichen Teile Miederſachſens, geboren. Er wuchs „in
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kleinen Verhältniſſen“ auf und mußte von Kindheit an Feldarbeit tun.
Dem Paſtor fiel er durch ſeine große Bibelkenntnis auf. (Sonſt war er kein
Licht der Schule, nur die Geſchichten der Bibel hatten es ſeiner Phantaſie
angetan.) Auf des Paſtors Veranlaſſung kam er nach der Einſegnung in
eine Präparandenanſtalt (Ahlden an der Aller). Als Siebzehnjähriger ging
er ins Lehrerſeminar zu Hannover. Was eigentlich zum Lehrer-werden ge
hört, intereſſierte ihn nicht, wie ihm denn auch ſpäter das Lehramt - eine lei
dige Laſt war. Aber ſchon als geplagter, ſchlecht behandelter Seminariſt
ſchrieb er Gedichte und Erzählungen. Von 1879 bis 1885 war er Lehrer in
Mienhagen im Kreiſe Northeim. Dort ſammelte er Sagen und Volkslieder
und ſchrieb ſeinen erſten Roman: „Hütte und Schloß.“ Dann nahm er einen
zweijährigen Urlaub und ſtudierte in Göttingen Philoſophie und Geſchichte.
In Göttingen vollendete er ſein 1886 erſchienenes „Friedeſinchen“. Auf Wunſch
ſeiner Mutter verſuchte er es nochmals mit dem Lehramt, und zwar in einem
entlegenen Dorfe im Kreiſe Gronau, bis 1888. Da ſchrieb er wiederum einen
Dorfroman: „Verſchworen – verloren“ (jetzt lautet der Ditel: „Philipp Du
benkropps Heimkehr“). Endlich befreite er ſich vom Amt und wagte es, mit
Frau und Kindern als freier Schriftſteller zu leben, in Northeim. Von 1890
bis 1894 war er Redakteur an der „Freiburger Zeitung“ in Freiburg im
Breisgau. Von dort aus gründete er die heute noch beſtehende Zeitſchrift
„Das Land“, die zuerſt im Januar 1893 in Berlin herauskam. Bald ſie
delte er ſelbſt nach Berlin über und begann hier ſeine bekannte ſoziale und
kulturelle Arbeit, die unendlich viel Segen ins Land gebracht hat. Wie man
chen Gedanken, der heute weithin Gemeingut geworden iſt, hat er durchge
kämpft! Miniſterialdirektor Dr. Thiel förderte ſeine Beſtrebungen. Man
gründete 1903 den bekannten „Deutſchen Verein für ländliche Wohlfahrts
und Heimatpflege“. Neben dieſer Wohlfahrts- und Kulturarbeit hat Sohn
rey immer auch Geſchichten geſchrieben, wenngleich viele literariſche Pläne
unausgeführt bleiben mußten.

3.

In dem Erſtlingswerk „Hütte und Schloß“ überſteigt das Wollen noch
das Können. Die Anlage iſt groß: das ſoziale Gemälde der Oekonomiſierung
und Proletariſierung eines Dorfes. Scharf iſt Licht und Schatten verteilt,
ſcharf wie in Reuters „Kein Hüſung“. Aber die Geſchichte endet, obwohl ſie
bis in die heftigſte Dramatik geſteigert wird, verſöhnlich: der Wohlfahrts
und Heimatsgedanke findet in einer gräflichen Familie Boden, ſi

e

arbeitet

der Proletariſierung, die bei den „kleinen Leuten“ mit der Aufhebung der
dörflichen Gemeinheitsrechte einſetzte, entgegen und erhält den Bedrängten

Heimat und Lebensfreude. Um der ſozialen Erkenntnis willen iſ
t

dieſe Ge
ſchichte noch immer leſenswert. Darum iſ

t

e
s gut, daß Sohnrey das Werk

ſpäter, ohne e
s in der Anlage zu verändern, überarbeitet hat, beſonders

ſprachlich.

Mit „Friedeſinchens Lebenslauf“ erreicht Sohnrey ſogleich einen Höhe
punkt ſeines Schaffens. Inhaltlich iſ

t

die Erzählung von Friedeſinchens Ju
gend eine Art Vorgeſchichte zu „Hütte und Schloß“, aber ſi

e iſ
t

doch ein in

ſich geſchloſſenes Meiſterwerk. So oft ic
h

das „Friedeſinchen“ geleſen habe,

e
s

iſ
t

mir immer lieber geworden. Dieſes arme Dorfmädchen und Dienſt
mädchen, das bei aller Weichheit ſo lebensſtark iſt, gehört zu den rührendſten
Geſtalten, die überhaupt geſchaffen wurden. Wie ein Menſch dieſes Buch
aufnimmt, das iſ
t geradezu eine Herzensprobe. Ohne „Kunſt“ iſ
t

hier ein
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Kunſtwerk rein aus dem warmen, herzlichen Gemüt Sohnreys entſtanden,

das dauern wird. Die arme, leidende Kreatur, die doch ſo voll gefaßter,
ſtiller Tapferkeit iſt, ſteht in einer Lebensſelbſtverſtändlichkeit vor uns, daß man
ſie atmen hört und den ſonntäglichen Duft ihres Weſens ſpürt. Das iſ

t

mehr als Kunſt, e
s iſ
t

Liebe und Ehrfurcht.
Mit „Philipp Dubenkropps Heimkehr“ verläßt Sohnrey ſeine engſte Hei

mat und erzählt uns eine Dorfgeſchichte aus dem Weſerberglande. Das
Volkskundliche tritt hier ſehr ſtark hervor: Pfingſtbier und Spinnſtube. Ein
tüchtiger, ſchlichter Burſche findet einen Rivalen an einem bösartigen, aber
überlegenen Kameraden und gerät ſchließlich unter deſſen Einfluß. Er wird in

eine Mordgeſchichte verwickelt und kommt um des vermeintlichen Freundes
willen ins Zuchthaus. Die Geſchichte ſchließt verſöhnlich mit der „Heimkehr“.
Gewaltiger iſ

t

„der Bruderhof“, der zweite Höhepunkt in Sohnreys

Schaffen. Zwei Brüder ringen nach des Vaters Tode um den armſeligen Hof,
auf Bauernweiſe mit Bauernleidenſchaft. Der ältere iſ

t

wie eine ſtruppige
Hainbuche, der jüngere wie eine glatte Rotbuche. Der „weltſinnige“ Iün
gere gewinnt dem innerlich ſtark gehemmten Aelteren Hof und Braut ab.
Der Betrogene verkommt, aber der Betrüger kümmert auch im Elend hin.
Die Tragik iſ

t bis auf die äußerſte, erbarmungsloſe Spitze getrieben. Das
Werk iſ

t

wie ein alter ſtrenger Holzſchnitt, der mit wenigen einfachen Linien
auf engem Raume eine Welt darſtellt. Es gibt nur wenige Bauernromane
von ſolcher Echtheit, man riecht hier geradezu das Bauerntum.
Im Jahre 1911 gab Sohnrey heraus: „Erete Lenz, ein Berliner Mädchen.

Erlebniſſe, von ihr ſelbſt erzählt.“ Eine ländliche, heruntergekommene Fa
milie zieht nach Berlin; der Vater, ein Trinker, verkommt. Die lebenszähe,
tapfere Tochter ringt ſich aus aller Trübſal und durch den häßlichſten Sumpf
ſtark und ſauber empor. Der Leſer iſt nicht ſicher, wieviel Anteil Sohnrey,
wieviel die Erzählerin ſelbſt – „ich verſichere, daß hier nur wirkliche Lebens
geſchichte erzählt wurde“ – an dem Werke hat. Hier und d

a empfindet

man Längen. Mimmt man das Werk von der ſozialen und volkspſychologiſchen
Seite, ſo wird man viel daraus lernen.
Dagegen iſ

t

der letzte Roman „Die Lebendigen und die Toten“ (1913)
ein ſehr bewußt aufgebautes Kunſtwerk. Sohnrey ſtellt ſchärfſte Gegenſätze
gegeneinander: Wiſſenſchaft und Proteſtantismus hier, volksmäßig-naiver

Katholizismus dort, Deutſchtum hier, Polentum dort, innere Freiheit hier,
dumpfe abergläubiſche Befangenheit dort. Beide Welten ringen miteinander:
die düſtere, tiefe, urwüchſige mit der hellen, aber gerade durch ihre Bewußt
heit ebenfalls beſchränkten. Ein quälendes Hin und Her, das tragiſch endet.
Die Geſchichte ſpielt an der Oſtſee, wo Deutſche und Polen nebeneinander
wohnen. Außer feinen, bewußten Meeres- und Strandſtimmungen enthält
ſie ſehr viel Volkskundliches, und zwar aus einer ganz primitiven Schicht.
Zwiſchen den größeren Werken hat Sohnrey viele Skizzen und kleine Ge

ſchichten geſchrieben, ſie erſchienen in einigen Bänden unter wiederholt veränder
ten Titeln (ſiehe die Notiz am Schluß). Sie ſind ſehr verſchieden a

n Wert. Ge
legenheitsarbeiten, die in Zuſammenhang mit Sohnreys Kulturarbeit ſtehn,

wechſeln mit vortrefflichen Erzählungen. (Aus der Sammlung „Die hinter den
Bergen“ heben wir folgende Stücke hervor: „Als die Großmutter ſterben
wollte“, „Die Tränen der jungen Bauerswitwe“, „Wie die Dreieichenleute um
ihren Hof kamen“.) Es wäre zu wünſchen, daß die bedeutendſten Stücke ein
mal geſammelt in einem Bande zuſammengefaßt würden.
Von den volkskundlichen Veröffentlichungen Sohnreys müſſen die 1923
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erſchienenen „Sollinger“ auch als er zählen des Werk gewürdigt werden.
Sohnrey hat von ſeinen Lehrerjahren her den Solling geliebt (auch ſeine
Frau holte er dorther). Aus dem durch Jahrzehnte geſammelten Stoff hat
er als erſten Band dieſe „Volksbilder aus dem Sollinger Walde“ (ſo lautet
der Untertitel) geſtaltet. Es iſt eine leider verſinkende Welt. In kurzen Ge
ſchichten wird der Lebens- und Jahreslauf mit ſeinen Feierlichkeiten darge
ſtellt, dann folgen Bräuche, Charaktergeſtalten, örtliche Scherze, zum Schluß
Sprichwörter und Redensarten. Sohnrey gibt nicht eine trocken aufreihende
„Volkskunde“, e

r gibt mit dem Stoff zugleich die Seele. Es ſind prächtige
Skizzen in dem Buche.

4

Das Beſondere der Sohnreyſchen Kunſt hat Hans von Lüpke in ſeinen
Ausführungen „über den inneren Zuſammenhang des Dichters und des Re
formators Sohnrey“ unübertrefflich gekennzeichnet. (In dem von Kück her
ausgegebenen Geburtstagsbuch „Heinrich Sohnrey“. Vor allem Seite 5

4 ff.)
Sohnrey erzählt „ſo einfach und objektiv, als erzähle das Volk ſelbſt
ſein Daſein und als erzähle e

s das wider ſich ſelbſt“. Er „erlebt dieſes
Leben für die, die e

s leben, d
.

h
. ganz in deren eigener Sphäre, e
r geſtaltet

es, ohne ſie durch einen fremdartigen Don zu ſtören. Es ſchaut kein Zug
aus dem Bilde heraus, kein Blick nach dem Intereſſe des Gebildeten hin.“
Geſtalten und Ereigniſſe ſind echt, ohne Sentimentalität, herb, ja grauſam,
und doch wieder voll Zartheit. Wie kommt es, daß auch der Gebildete durch
dieſe Erzählungen gefeſſelt wird? Daß e

r

ſich nicht heruntergezogen fühlt?
Das macht weniger die bewußt geſtaltende „Kunſt“ – jedes Aeſthetentum
liegt Sohnrey weltenfern – als vielmehr die Liebe, in der er mit ſeiner
Bauernwelt verbunden iſt. Es „kommt aus dem Herzen“ und darum rührt

e
s ans Herz.

Die Romane haben alle einen dramatiſchen Zug. Auch das iſt echt
bäuerlich. Starke Kontraſte, Zuſpitzung auf einen großen Zuſammenſtoß hin
liebt das Volk. (Man denke an die alten Heldenlieder.) Im „Bruderhof“
häuft Sohnrey ſchließlich Ereignis auf Ereignis, e

s

„kommt alles zuſam
men,“ als o

b

e
s ihm nicht kraß genug werden könnte – Merben kennt der

Bauer nicht, je gruſeliger, deſto beſſer. Der Gott der Bauern iſ
t

der

wunderbare Helfer, aber e
r

iſ
t

auch ein grauſamer, rächender Gott. Wo eine
faule Stelle iſt, ſetzt e

r

den Teufel zum Vernichtungswerke an. Wehe dem,
der kein lauteres, feſtes Herz hat! Er muß hinab. Und wenn der Satan
ihn auch erſt in der Todesſtunde ereilt, er packt ihn, daß der Stamm kracht
und ſplittert. Aber ein Friedeſinchen behält den Sieg. St.

zk

Rom an e: Hütte und Schloß. 4 Mk. Friedeſinchens Lebenslauf 4 Mk. Phi
lipp Dubenkropps Heimkehr. 2 Mk. Der Bruderhof. Halbleinen 4

,

Ganzleinen 6
,

Halbleder 9 Mk. Grete Lenz. 4 Mk. Die Lebendigen und die Toten. 4 Mk. Ge -

ſammelte Erzählungen: Fürs Herzbluten. 2 Mk. Die hinter den Bergen.
3,50 Mk. Volkskundliches: Die Sollinger. Halbleinen 5 Mk. Ganzl. 7 Mk.– Zu des Dichters fünfzigſten Geburtstag erſchien, von Prof. Dr. Kück heraus
gegeben: „Heinrich Sohnrey“. 1909. Kart. 1 Mk. Darin zwei Bilder Sohnreys und
eine Anzahl Aufſätze über den Mann und ſein Werk. Dem Aufſatz Kücks haben
wir die Angaben über Sohnreys Leben entnommen. Alles im Verlag der Deutſchen
Landbuchhandlung in Berlin.
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Erleſenes

Aus Heinrich Sohnreys Schriften.*
Gott und die Völker.

ie Saaten verdurſten in ſengender Elut,
Die Aecker liegen zerſpalten,

Und weite Länder ſchwimmen in Blut, –
Wo bleibt da das göttliche Walten?
Sie pred'gen, es wäre des Himmels Zorn,
Der über die Erde gekommen,
Der Bäume und Saaten ließe verdorrn
Und der uns das Liebſte genommen.

O heiliger Himmel, o Herre Gott,
Was könnt ich mit allen Qualen,
Mit Tränenbächen, mit Bergen Mot
Für eine Schuld dir bezahlen?
Biſt du noch Jehova, der rotes Blut
Fordert zur heiligen Sühne,
Dem unſer Liebſtes als Opfergut
In lodernden Flammen diene? –
Ich wandle ſtill durch das Aehrenfeld,
Die Seele voll Kummer und Klagen.
Die Sonne wirft Garben Gold in die Welt,
Und zur Ernte rüſten die Wagen.

Auflöſen ſich alle Schatten der Macht,
Ich höre die Lerche wieder,
Und Gottes Stimme ergreift mich mit Macht
Im Jubel der Lerchenlieder:
Ihr törichten Menſchlein im Erdental,
Ihr werdet mich nimmer begreifen;
Ihr ſeid meine Saat und müßt allzumal
In Glut und Blut erſt reifen.
Kommt in die Stille der Heimatflur,
Hier findet ihr leiſe mich wieder:
Alleins iſ

t

Gott und Menſch und Matur,

Alleins wie Haupt und Glieder.
Der Lerche gab ic

h

den perlenden Ton,
Dem Felde die Kraft und die Farben;
Eab nichts zur Strafe und nichts zum Lohn,
Kein Sattſein und kein Darben.
Ich gab euch alles in eure Hand,
Das Glücklichſein und das Leiden,
Und gab euch Herz und Sinn und Verſtand,
Im Glücke euch zu beſcheiden.

* Das Gedicht iſt den Jungdeutſchen Stimmen vom 21. Febr. 1919 entnommen.Äº Bücher ſind im Verlag der Deutſchen Landbuchhandlung in Berlin er
ENEN.
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Und wies euch des Lebens ewigen Erund:
Mir nah ſein im Denken und Lieben –
Ach, auf dem weiten Erdenrund
Seid immer ihr fern mir geblieben!
Ihr machtet die Erde zum Krämerſtück,
Nun iſt ſie vom Blute gerötet,
Eine ganze Welt voll Glauben und Elück
Eeſchändet und getötet.

Ich bin kein alter, kein neuer Gott,
Ich bin der ewige Eine
Und harr' auf euch trotz Schand' und Spott,

So fern ich euch auch ſcheine!

Wie Friedeſinchen in die Welt kam.

(Aus „Fried eſ in chen s Lebenslauf“.)

s iſt gerade in der Flachsrupfezeit geweſen und genau dreizehn Jahre nach
der Schlacht bei Waterloo, die unſer Vater mitgemacht hatte, als mich die

Bademutter von Hilgenthal aus dem Bruchborn holte und in das liebe Häus
chen auf dem Lindenberge brachte, auf dem die alte Linde noch immer ſo präch
tig rauſcht.
Wie ein Küchlein unter der Glucke ſteht das teure alte Häuschen mit dem

trauten Baume und wird darum gemeinhin nur die Lindenhütte genannt. Eines
ohne das andere kann ich mir nicht denken, gerade wie ich mir den Himmel nicht
denken kann ohne Sonne, Mond und Sterne. Ohne die Linde wäre die Hütte
nicht, was ſie iſt, und ohne die Hütte wäre der Baum nicht, was e

r iſt.
Mur einmal ſchön und heimiſch iſt's da oben! Keinen Platz wüßte ich

in der Welt, der ſchöner wäre. 's Herz lacht mir im Leibe, gucke ich dem herr
lichen alten Baume in ſeine grünen Augen. An ihm hab' ich die grünen Augen
gern; nur bei Menſchen mag ich ſi

e

nicht: denn e
s

ſteckt oftmals Fuchsfalſchheit
dahinter. Ich hab's erfahren.
Es iſt in der Flachsrupfezeit geweſen, wie ich auf die Welt gekommen bin,

allein e
s hat damals auch nicht einen Stengel zu rupfen gegeben. Ein grau

ſiges Hagelwetter iſ
t plötzlich dahergebrauſt gekommen, hat alle Gewächſe der

Feldmark wie mit Keulen zu Boden geſchlagen, und wie e
s

nun nichts mehr

zu rupfen gab, ſo gab's auch weder was zu mähen, noch was zu ſchneiden, noch
was einzufahren, kurz, es war eine troſtloſe Zeit.
Den Lindenhüttenleuten konnte nicht viel verhagelt ſein, ſie hatten ja nur

ein paar ſchmale Streifen Land. Schlimm genug war's aber doch: denn haben
die Großen kein Brot, können die Kleinen auch keins ſchneiden.
Als hätten nun die armen Lindenhüttenleute in dieſer drangſalsvollen Zeit

a
n

ihren vier lebendigen Kindern noch nicht genug, geht eines ſchönen Tages
die alte luſtige Bökerſche, die Bademutter nämlich, zum Bruche hinauf, ſchließt

in gänzlicher Unbedachtſamkeit die Kinderkammer im Bruchbrunnen auf, er
wiſcht einen weißhaarigen Knirps und trägt ihn wohlgemut in die Linden
hütte. Die Lindenhüttenleute machen wohl erſt ein ängſtliches Geſicht, tauſchen
dann aber einen Blick mit unſerm Herrgott im Himmel und laſſen e

s ruhig ge
ſchehen, daß die Bademutter den Brunnenfiſch, der ganz gegen die Gewohnheit
der Fiſche einen recht herzhaften Schrei ausſtößt, in die Hotzel legt, die der
Vater etwa eine Stunde zuvor in ſeiner Argloſigkeit vom Hahnebalken her
untergeholt hat.

296



Wie der Knirps aber gar zu jämmerlich ſchreit, tut der Vater, als würde
er unwirſch und ſagt: „Ei, Bökerſche, was machſt du auch für Streiche! Haben
wir etwa nicht der Schreihälſe genug, daß du uns noch einen dazu bringſt? –
Hätteſt den Fiſch doch in die Pfarre bringen können! Warum gehſt du an der
immer vorbei? Da würde man ſich mehr gefreut haben als in der Linden
hütte. Freilich heißt's ja: Wer da hat, dem wird gegeben . . . Und da wir
Kinder haben, ſo kommen Kinder zu. Hätten wir tauſend Taler, ſo kämen
gewiß auch tauſend Daler zu; aber wer weiß, was beſſer wäre . . .“
Dann ſchob er das Fenſter auf und rief hinaus: „Linde, Linde, es iſ

t

wieder eins da, ein ganz, ganz weißes!“
Eelacht ward, worauf der Lindenhüttenvater herzlich und zufrieden ſagte:

„Sollſt doch ſchönen Dank haben, Bademutter! Es kommt von Gott: Viel
Kinder, viel Segen! Und ich könnte wahrhaftig das liebe kleine Schreiding

nicht von mir geben, böte auch einer tauſend Dukaten dafür!“
„Das iſt ein gutes Wort, Hanfrieder!“ antwortete die Bademutter und

machte ein ſo recht verſchmitztes Geſicht, als wollte ſie ſagen: „Könnteſt dir
die tauſend Dukaten dreiſt auszahlen laſſen, denn d

u wirſt die Hotzel in Zu
kunft ſchon noch einmal vom Balken herunterholen müſſen.“ Einen
Schalk hatte ſie ja immer im Nacken, die Bademutter, und die Wege, die ſie
einmal gewohnt war, ging ſie gern immer wieder, wie ſie ſagte.

Als nun die Leute unſerer Freundſchaft, Frohnhöfers und Bornriekens,
vernahmen, in der Lindenhütte wäre wieder was Junges angekommen, ließen ſie
Stock und Stengel ſtehen und eilten herbei, um die Eltern zu beglückwünſchen und
den neuen Weltbürger zu beſichtigen. „Ei ſeht – was für gralle Augen – wie
kerngeſund – und welch kräftiger Schrei! Wird ein langes Leben haben!“
„Unberufen!“ fügten die Eltern vorſichtig bei.
Altem Herkommen gemäß holte der Vater die für dieſen Fall beſonders

aufgeſparte „Bameumenwurſt“ von der Rauchkammer, wetzte das Meſſer und
nötigte „Setzt euch nur gleich alle zuſammen an den Tiſch, Leute!“ Solange

machte die Wurſt die Runde, bis kein Zipfel mehr übrig war. „Nun wird das
Kind einen ſchönen Dag haben“, meinten die Gäſte und wiſchten ſich vergnügt
den Mund. . . . . . . .

Als ſie aus der Kirche zurückkamen, legte die Pate den Täufling der
Mutter in den Schoß mit den Worten: „Ihr habt mir gegeben ein Heidenkind,
ich bringe Euch wieder ein Chriſtenkind. Und wenn Ihr's wollt mit Mamen
nennen, ſo nennt e

s – Friedeſinchen!“
„Friedeſinchen! Mit Gottes Rat und Segen!“ bekräftigten die Eltern

feierlich und drückten der Gebatterin die Hand. Dann hielt mich der Vater
ins offene Fenſter und rief hinaus: „Segne auch d

u das Kleine, alter guter
Lindenbaum!“

Und die Zweige neigten ſich gegen das Fenſter, und e
s ſäuſelte wie ein

Segen Gottes in das Stübchen, wie meine Mutter oft erzählte.
Mit einem Geſangbuche unter dem Kiſſen mußte das junge Chriſtenkind

ſeinen erſten Chriſtenſchlaf tun. Derweile ſetzte man ſich zu Tiſch und war
trotz des kärglichen Feſtmahles fröhlich und guter Dinge –, hatte man doch
den lieben Herrn Chriſtus mit zu Gaſte geladen.
Klein-Friedeſinchen tat einen geſegneten Schlaf, und d

a

ſich ſeine Mienen
oft wie zu einem Lächeln verzogen, meinte die Pate, die Engel im Himmel
ſpielten mit ihm. –

Als e
s

endlich die Aeuglein wieder aufſchlug, ſagte die Mutter: „Mun
wollen wir doch mal hören, wie unſeres Friedeſinchens Lebensgeſang lauten
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mag!“ Sie nahm das Geſangbuch, ließ die Blätter willkürlich auseinander
fallen und las unter geſpannter Aufmerkſamkeit des kleinen Feſtkreiſes die
Verſe, die ſich ſo gleichſam ſelbſt aufgeſchlagen hatten:

„Wie Gott mich führt, ſo will ich gehn.
Es geh' durch Dorn und Hecken.
Gott läßt ſich nicht von Anfang ſehn;
Der Ausgang wird entdecken,
Wie er nach ſeinem Vaterrat
Mich treu und wohl geführet hat.
Dies ſei mein Glaubensanker.“

Wahrlich, einen zutreffenderen Geſang hätte die Mutter nicht aufſchlagen
können. Ich habe mich ſeiner in meinem Leben oft getröſtet.

Väterliche Lehre.

(Aus „Fried eſ in chens Lebenslauf“.)

GÄ Weile ſchritten wir in völligem Schweigen nebeneinander her. Daging die Sonne auf, und nun nahm mich der Vater an die Hand und
ſagte: „Friedeſinchen, alles, was du tuſt, halt' dich danach, daß du jedermann

kannſt gerade ins Geſicht ſehen. Hüte deine Augen, daß keine Flecken hin
einkommen, leicht ziehen die Flecken ins Herz. Verſtopfe deine Ohren und ſpitze

ſie nicht, wenn dir jemand arge Reden ſagen will; leicht dringt der Schall da
von in dein Herz. Vor allem, Kind, vergiß den lieben Gott nicht – hörſt du,
Friedeſinchen, das Beten vergiß nicht! Ein rechtes Gebet klingt im ganzen
Himmel wieder. Dann wird auch deine Mutter hören, wo du biſt und wie
du biſt. Ein junger Menſch, der keinen feſten Halt im Glauben an Gott hat,

iſ
t

wie eine Aehre im Sturm, die geknickt wird, ehe ſie reifen kann. Schäme
dich nie deiner Armut, denn der arme Mann muß die Welt ernähren. Ver
leugne nie, daß d

u in der Lindenhütte geboren biſt, ſie enthält köſtlichere Schätze
als mancher Palaſt. Je weniger d

u brauchſt, deſto dauerhafter iſ
t

das Glück.
Hänge keinen Flitter an dein Kleid und trage keinen Hut mit Federn. Dein
wohlgekämmtes Haar und dein weißer Scheitel ſei deine ſchönſte Zier. Halte
dich am Zaun, der Himmel iſ

t hoch; Früchte, die man nicht haben kann, läßt
man ſitzen. Und im übrigen, Friedeſinchen, halt' dich darnach, daß d

u

kein bun
tes Ferkel nach Hauſe bringſt.“ . . . *

Der Secketaler.

(Aus dem „Brud er hof“.)

D war mal,“ begann ſi
e

ſchon ganz von ſelbſt zu erzählen, „da war mal
99 in Hildesheim eine Frau, die hatte einen Alraun, den ließ ſie 'n Jahr
lang in ihrer Lade liegen, da guckte ſi

e nach, und d
a

hatte e
r 'n Hecketaler bei

ſich. Den konnte ſie nun nehmen und nahm ihn auch und bezahlte alles, was

ſi
e kaufte, mit dem Hecketaler. Wenn ſi
e aber nach Hauſe kam, war der Hecke

taler auch ſchon wieder da. Das ging denn auch 'ne ganze Zeit gut; kein Menſch
merkte, daß der Taler wieder mit ihr wegging. Sie a

ß

den ſchönſten Kuchen,

den fetteſten Braten, trank den ſüßeſten Wein, den ſtärkſten Kaffee, konnte beim
wärmſten Ofen ſitzen und wurde kugelrund. Kein Menſch merkte was. Aber
einem Schlächter kam e

s

doch mit der Zeit kurios vor, denn e
r wollte reich

werden und merkte, daß er immer ärmer wurde, wenn dieſe Frau bei ihm ein

* D. h.: Lauf nicht vor der Zeit aus dem Dienſt weg.
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gekauft hatte. Sollſt doch mal ordentlich aufpaſſen, nahm er ſich vor. Und als
die Frau wieder mal ſo 'n ſchönen Happen kaufte und wieder mit dem ſchönen
blanken Taler bezahlte, dachte er ſich gleich, es müſſe wohl etwas mit dem
Taler ſein. Aber er ließ ſich nichts aus, gab der runden Frau auf den Taler
heraus, legte ihn in den Kaſten und paßte mit beiden Augen auf. Und ſieh dich
da! Kaum iſ

t

die Frau zur Ladentür raus, wird auch der Taler im Kaſten
unruhig und will ſich auf die Reiſe machen. Mein Schlächter nicht faul, packt
dich den Taler mit ſeiner dicken Fauſt, hält ihn mit ſeiner ganzen Schlächter
kraft umklammert, holt geſchwind 'n Klopfhammer und nagelt dich den Daler
auf den Hackeklotz . . .“

„Och, den Düwel!“ rief Steffen und ſchabte ſich das Hoſenbein, als wäre

d
a

der Magel durchgegangen.

„. . . nagelt dich den Taler auf 'n Hackeklotz,“ wiederholte Annekathrine
nochmals mit tönender Baßſtimme, worauf ſie fortfuhr: „Da wurde dich dann
aber der Hackeklotz auf einmal rattentoll, hüpfte und ſprang, daß e

s ganz

ſchrecklich anzuſehen und anzuhören war. Als jemand die Tür aufmacht, was
meinſte, da nimmt ſich der Klotz auf und tanzt holterdipolter hinter ſeiner
lieben Frau her. Da iſt's denn am Tage geweſen, und ſi

e hat zur Strafe all
ihr Hab und Gut hergeben müſſen, den Alraun mit dem Hecketaler natürlich
auch. Behielt kein Hemd auf'm Leibe und mußte nun Holz tragen und hungern
und durſten wie unſereiner auch.“

Wie der Tote befragt wurde.“
(Aus dem „Brud er hof“.)

Ql u
f

dem Friedhofe lag ſilberglänzender Mondenſchein und erdgrauer Schat
ten, jener in unregelmäßigen, vielfach zerriſſenen und zerſtückten Flächen,

dieſer in den ſcharf ausgeprägten Formen von Kreuzen und Hügeln, Ringen

und Pfeilern, Stämmen und Zweigen.
Der Wind hatte, gleich der Droſſel im Buſch, den Kopf zwiſchen die

Flügel geſteckt, und unter dem wolkenloſen, ſtrahlenden Sternenhimmel lagen
Licht und Schatten, obgleich von Natur widereinander, in regungslos fried
lichem Verein, wie ſi

e

alle d
a

unter den grünen Hügeln, die Viertelhufner, die
Halb- und Vollhufner, die Kotſaſſen und Häuslinge, die Tagelöhner und
Knechte, mit ihren Frauen, Mägden und Kindern.
Der Machtwächter, der mit gebeugtem Rücken und einem kurzen Fuße am

Kirchhofe vorüberſtapfte, blies dreimal ins Horn, rief: „Die Glocke hat zwölf
geſchlagen – zwölf iſ

t

die Glock'!“ und ſang mit eintöniger Stimme die alten
Reime von den zwölf Jüngern des Herrn, deren einer ihn verriet.
Als Oppermann hinter dem nächſten Gehöfte verſchwunden war, löſten

ſich aus dem Schatten der Kirchhofsmauer zwei Geſtalten. Die Pforte knarrte,
und der Rademacher, a

n

der Hand ſeine Tochter, trat ſachten Schrittes auf den
hügelreichen Gottesacker.

In langen und kurzen Reihen, in großen und kleinen, hohen und einge
fallenen Hügeln lagen ſi

e

d
a

rund um die Kirche her, a
n

der das Mondenlicht
leiſe hinunterglitt –, die Bauern mit ihren Angehörigen für ſich auf der
Sommerſeite, die Häuslinge, Tagelöhner, Knechte und Mägde mit ihren Ange
hörigen auf der Winterſeite.

* Rademacher Drewes hat ſeinem verſtorbenen Machbarn, dem Vater Oelkers,
auf dem Sterbebette gelobt, dem Steffen Oelkers ſeine Tochter zu geben. Nachdem
dieſer verſchollen iſt, will er feſtſtellen, o

b e
r

ſeine Tochter dem zweiten Sohne,
Marten Oelkers, geben dürfe.
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Mochte auch die Bedeutung des Standesunterſchiedes im Dorfe nicht gar

ſo groß ſein, ſo gebot doch die Sitte ein ordnungsgemäßes Auseinanderhalten
der Schranken, wie im Leben ſo im Tode. Der Tod war für die Woldhäuſer
noch nicht der Allerweltsgleichmacher, eben weil er für ſie nicht Dod, ſondern
Fortleben bedeutete.
In dieſer Macht aber lag der größere Teil des Lichts auf der Winter-,

ſeite und der größere Deil des Schattens über den Bauerngräbern, denn das
Licht fragte ebenſowenig wie der Schatten, welches Standes die waren, die
unter dieſen Eräbern ſchliefen.

/

Die beiden Lebenden gingen, von ihren gedrungenen Schatten begleitet,
ein paar Schritte auf dem Kirchhofsſteige hin und bogen rechts bei den Bau
erngräbern, wo der breite, wilde Hagedorn ſtand, vom Wege ab.
Ein zarter Veilchenduft ſtieg wie ein Atemholen aus dem jungen Hügel

graſe auf.
Sophie empfand den feinen Duft in dem Schauer der Macht wie einen

heimlich freundlichen Troſt, während der Vater kaum darauf achtete.
Licht und Schatten über den Toten, Licht und Schatten über den Lebenden!
Drewes dachte, während er ſeiner Dochter voran mit hochgehobenen Beinen

über die Gräber ſchritt, an den einen und den andern. So viele hatte er ge
kannt, als ſie noch in den Stürmen des Lebens ſtanden, hin- und hergeweht,
als noch Licht und Schatten in ihre offenen Augen fielen. Allerlei Stimmen
zogen vor ſeinem Ohre hin, helle und grobe, luſtige und zornige, bittende und
drohende, betende und fluchende. Wie Licht und Schatten voneinander ab
hängig, aneinander gebunden, hatten ſi

e

miteinander gelebt, in Lieben und
Haſſen, in Dulden und Widerſtreiten, in Empfangen und Entſagen, in Hoffen
und Verzweifeln, in Jauchzen und in Stöhnen –, bis jählings die Macht her
einbrach und ſie ſo ſtill, ſo ſtill wurden wie dies Mondlicht und dieſer Kreuzes
ſchatten. –
Sie waren in eine noch unvollendete Reihe gekommen und blieben vor

einem noch faſt unbewachſenen, aber bereits halb eingefallenen Grabe ſtehen.
„Hat nicht lange Stand gehalten, der Raſtekaſten,“ murmelte Drewes und

ärgerte ſich über den Tiſchler, daß e
r

ſo ſchlechtes Holz zu dem Sarge verwandt
hatte. Er trat an das Kopfende des Grabes, wo der derbe viereckige „Leichen
pfahl“ mit dem kreuzförmigen Kopfe ſtand, nahm die Mütze a

b

und betete mit
leiſer, dumpfer Stimme ein Vaterunſer.
Eng a

n

den Vater gedrückt, hielt Sophie die Hände feſt ineinanderge
ſchlungen und betete aus tiefſter Seele mit, vermochte aber, im Grauſen faſt
erſtarrend, die aufeinandergepreßten Lippen nicht zu rühren.
„Amen!“ ſagte Drewes und ſah um ſich und über ſich. Bei der Kirchentür

glaubte e
r

eine dunkle Geſtalt wahrzunehmen, und e
s drängte ſich ihm das

alte Sagenwort in den Sinn: „Von twölwen bet einen ſind alle Geiſter te

Beinen.“ Er faßte die regungsloſe Dochter feſt bei der Hand, erkannte aber
bald, daß es nur der Schattenwurf des alten runden Grabſteines war, der eine
Urne trug.

Der Mond ſah ruhig auf den Kirchhof herab, der Sterne Heer ſchimmerte
aus der Unendlichkeit, und in Silberſtrahlen flutete das Licht durch die
Macht um die alten Kirchturmsmauern. Kein Laut vernehmbar, kein Schatten
bewegte ſich.

Der Rademacher beugte ſich zum andern Male über das Grab und betete
ein zweites Vaterunſer. –
Und wieder ſah e
r

um ſich und über ſich. Micht ein Hauch war zu ver
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ſpüren, außer dem eigenen Atem. Der Waldberg im Oſten, zu dem die Blicke
ſchweiften, lag unter dem Sternenhimmel wie ein Sarg, auf dem die ruhig
brennenden Lichter ſtehen – regungslos, unheimlich.
Da neigte ſich Drewes zum dritten Male und rief mit leiſer, tiefer Stimme:

„Maber, ich ſtehe mit meiner Tochter hier an deinem Grabe, wie wir an
deinem Sterbebette ſtanden. Siehſt du uns, wie Gott hoch über den Sternen
uns ſieht, ſo ſag' uns an: Iſt Steffen, dein Sohn, bei den Doten oder iſt

e
r

noch bei den Lebenden? – Die Frauen, die a
n jenem frühen Oſtermorgen

zum Erabe des Heilandes gingen, kamen mit der großen Sorge: Wer wälzet
uns den Stein von des Grabes Tür? Mit ſolch einer Sorge ſtehen wir auch
an deinem Grabe. Eine große Schuld liegt zwiſchen uns. Du weißt es wohl,
und ich muß fragen: wer wälzet ſie ab von uns? Henderk Oelkers, der du
durch das Grab in den Himmel gingeſt, ſiehſt du uns, wie Gott über den
Sternen uns ſieht, und kannſte meine Tochter um deines zweiten Sohnes willen
von ihrem Verſprechen entbinden, die Schuld unſerer Kinder vergeben, wie
wir auch unſern Schuldigern vergeben, ſo gib uns nach unſerm dritten Vater
unſer ein Zeichen, ſei's hoch am Himmel, ſei's unten auf der Erde.“
Und e

r

betete das Heilige Vaterunſer zum dritten Male – langſam und
feierlich.
Grabesſtille war nach wie vor, aber als die Betenden nun über ſich ſahen,

ſchoß ein glänzender Strahl vom Himmel – mitten zwiſchen dem Oelkersſchen
und dem Drewesſchen Gehöfte – herab.
„Vater!“ flüſterte das Mädchen.
„Komm, Kind!“ ſagte Drewes tief ergriffen, und Sophie ging raſch voran.
Bei den Eichen blieb e

r aufatmend ſtehen, ſah über ſein Gehöft hin und
murmelte zufrieden: „Der Sternfunken muß dorthin gefallen ſein, wo der Steg

ſein ſoll.“

Der Tod der alten „Lieb Gottche“.

(Aus den „Lebendigen und den Toten“)

Gº Wort ſeines alten Studienfreundes Dr. med. Plenge fiel ihm ein, der i
n

ſeiner draſtiſchen Weiſe mit dem ihm eigenen leichten Achſelzucken einmal
ſagte: „Tod? Was iſt der Tod? Eine Erholungspauſe des Lebens auf dem
Wege zur Ewigkeit.“ -

Mun, wenn ſo ein armes Menſchenkind wie „lieb Gottche“ neunzig Jahre
gelebt hat, ſollte man ihm wohl auch die Erholung von Herzen gönnen, dachte

e
r

bei ſich. Und am ſelben Tage noch ging e
r hin und beſuchte „lieb Gottche“.

Das Bild, das ſich ihm diesmal bot, war noch grotesker und ergreifender
als jenes, das ihn bei ſeinem erſten Eintritt in das wackelige Haus überraſchte:
In einem niedrigen Stübchen mit zertretenem Lehmboden, zerbröckelnden Wän
den und zwei Fenſtern, die mit Papier und Flicken a

n Stelle fehlender Schei
ben ausgeſtopft waren, lag „lieb Gottche“ zwiſchen allerlei Gerümpel und
Gerät im – Sarge, wahrhaftig im Sarge, dem neuen gelbgeſtrichenen, der an
der Wand unter Heiligenbildern und dem gekreuzigten Erlöſer auf dem Erd
boden ſtand. Aber ſie war nicht tot, ſondern lebte, ſah noch munter um ſich
und nickte dem Doktor ſichtlich erfreut zu.
„Ach, Herrche, ach Dokterche,“ ſagte ſi

e

und verſuchte ſich etwas aufzu
richten, „wie gut Sie doch ſind, daß Sie ſo ein altes Frauche noch einmal
beſuchen –, ach, und daß Sie mir auch zu dem ſchönen Sarge verholfen haben.
Lieb Gottche, e

s iſ
t

doch ſchade, daß ſo 'n gutes Herrche nicht unſern Glauben
hat; – aber ich werde bei lieb Gottche ſchon fürs Dokterche bitten.“
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Es dauerte einige Zeit, eh' der Doktor ſich von ſeinem Schrecken erholt
hatte. Eine Dote im Sarge, meinte er bei ſich, hätte ihn nicht ſo erſchrecken
können wie dieſe lebendige Alte. Seine ganze Vorſtellungswelt wurde von
einer Art Umwälzung erfaßt und erſchüttert.
Die Alte, als ſie ſein Erſchrecken bemerkte, lächelte überlegen und ließ den

Kopf in das knitternde Seegraskiſſen zurückſinken. „Ich habe mich ſchon gleich
in den Sarg gelegt, daß mich andere nicht erſt hineinzulegen brauchen, wenn
ich tot bin. Was man tut, ſolange man noch kann, iſt getan, wenn man nicht
mehr kann. Mein Großtochterche kann mich allein nicht heben, und andere
Leutche,“ – ſie machte mit ihrer dünnen Hand eine wegwerfende Bewegung –

„ja, wer mag denn ſo eine Altche noch anfaſſen, wenn ſie tot iſt!“
Der Doktor ſah ſich verwundert nach allen Seiten um und fragte: „Iſt

denn Ihre Eroßtochter nicht bei Ihnen?“
„Ach, Herrche, die iſ

t

mit ihren Kinderche ins Holz nach Preißelbeeren, um
Geldche zu verdienen . . .“

Gruber ſchüttelte den Kopf. „Großmutter Konka, es muß doch aber je
mand hier bleiben, der Ihnen hilft.“
Sie machte eine abwehrende Bewegung. „Dann pflücken die andern die

Preißelbeeren alle ab; es ſind ſchon nicht mehr viele da. Iſt aber auch nicht
nötig, daß wer bei mir bleibt. Wenn ich geſtorben bin und die Kinderche kom
men, brauchen ſie mir nur die Augen zuzudrücken und für mein Seelche zu

beten – und e
s iſ
t

alles fertig und gut.“

Ein müdes Lächeln ging über das verknitterte Geſicht, ſie ſchloß die Augen,
öffnete ſie wieder und ſah den Doktor verwundert an.
Wie eine ganz neue Entdeckung ſchien ihm dies armſelige Leben –, arm

ſelig und doch von welch rührender Einfalt und welcher Größe!
Er griff in ſeine Daſche und gab ihr all ſein Geld. „Damit aber doch

die Großtochter oder eines ihrer Kinderchen bei Ihnen bleiben kann, ſolange
ſie krank ſind, Großmütterchen.“
„Aachche, aachche, ſo ein gutes, gutes Dokterche!“ ſtammelte ſie, ſtreichelte

das Geld und war ganz glückſelig.

Dief ergriffen ging der Doktor zwiſchen den kleinen ſtrohbedeckten Fiſcher
häuſern hin der großen See zu. Eine friſche Briſe wehte ihm entgegen. Je
weiter e

r

durch das Dünengehölz kam, deſto ſtärker wurde das Rollen und
Rauſchen des Meeres. Aber immer noch tönte die Stimme der alten Frau in

ihm nach, und wohin e
r ſah, immer wieder ſtand vor ihm der gelbe Sarg mit

dem verknitterten und noch ſo lebendigen Geſicht. Welch eine ſtarkmütigeMen
ſchenſeele! Sie legt ſich in den Sarg wie in ihr Bett und wartet ganz ge
troſt und ohne Grauen auf das Hereinkommen ihres Erlöſers. Eine tiefe Be
ſchämung beſchlich ihn, nun e

r ſein eigenes Fühlen und Denken und Tun.
mit dem ihren verglich. Mußte e

r

nicht zu dieſer alten Frau aufſehen? Eriff
dieſe in neunzig Jahren gehärtete Menſchenſeele nicht mit einem fühlbaren
Ruck in ſein weichmütiges, überempfindſames Leben? Der Dod, o

b

e
r nun

zu unſeren Lieben oder zu uns ſelbſt kommt, ſoll uns nicht ſchlaff und weich
lich finden, nicht fröſtelnde Troſtloſigkeit über uns bringen, ſondern ein Wecker
für uns werden, ein Wecker der Heldenmütigkeit, die Gott doch wohl in den
Grund einer jeden Menſchenſeele gelegt hat. Sich richtig einſtellen zu ihm,
heißt, ſich abfinden mit der Unabänderlichkeit des menſchlichen Seins. Ka
pitän Krützfeld fiel ihm wieder ein, der mit ſeinem Schiffe in der Bucht von
Skhringshael untergegangen war.
„Sterben iſ
t

leicht für denjenigen überhaupt, der ſich mit ſeinem Tode
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vertraut gemacht hat“ – hieß es in dem Briefe, den der Kapitän im An
geſicht des Dodes an ſeine Gattin ſchrieb.
War nicht die Meunzigjährige in ihrem Denken, Fühlen und Handeln

ebenſo ein Held wie Kapitän Krützfeld?
Ja, der Dod läßt ſich nicht rühren, aber er läßt ſich imponieren, ſetzte

Dr. Eruber ſein Machdenken fort und ging durch den mahlenden Sand weit
am Strande hinaus. Auch ein Wort Martin Luthers fiel ihm ein, deſſen Ge
danken dieſe zum Sterben gerüſtete hochbetagte Katholikin praktiſch ſo nahe
kam: „Wir ſind alle zum Tode gefordert, und es wird keiner für den andern
ſterben; ſondern jeder muß in eigener Perſon geharniſcht und gerüſtet ſein,
mit dem Dode zu kämpfen . . .“
Eleichmäßig rollten die Wogen, leckten die Wellen nach dem Strande;

manchmal ein Gluckſen wie aus einer Rieſenkehle. Ein grauer Farbenton lag
auf dem Waſſer. Hinter den Wogen aber erſchien das weite Meer glatt und
himmelblau und weich glänzend wie Seide. Die Sonne war im Sinken, und
unter ihren ſchrägen Strahlen ſchillerten die Wogenkämme, als wären ſie von
feinem Silber. Von den winzigen Fiſchlein auch, die unbarmherzige Wellen
auf den Strand geworfen hatten, ging ein ſilberiger Schimmer aus. Eins, das
noch leiſe zuckte, hob er eilig auf und warf es in das Meer zurück. Ein feiſter,
prallrunder Tümmler lag tot auf dem Strande, der ſich vielleicht noch vor
einer Stunde tief im Meere gütlich getan, dann wohl auf der Jagd ſich zu
weit vorgewagt hatte und elendiglich geſtrandet war . . . Da war der Waſſer
käfer doch glücklicher daran, der ſachte über den trockenen Sand kroch, den
die Wellen vorhin beſpült hatten. Er zeigte ſich zwar betroffen, als er hier
zurückblieb und ſtand eine Weile wie verdutzt ſtill, beſann ſich aber, kehrte
um und krabbelte dem Meere wieder zu, bis eine neue Welle kam und ihn
freundlich wieder in ihren Schoß nahm.
Plötzlich erſchien das ganze Meer in blaßbläuliche Farben getaucht, die

ſich immer weiter ausbreiteten; über den weißen Strand floſſen ſie wie über
die Dünen und Kiefern. Gruber meinte zu fühlen, wie ihn ſelbſt der blaß
bläuliche Abglanz des Meeres von oben bis unten überſtrömte und als wunder
ſames Strahlengewebe über ſeine Füße rieſelte.

Spenneweih vom Rathaus.

(Aus den „Solling ern“.)
s iſt vierzehn Tage vor Oſtern. Das Grau der erſten Morgendämmerung
lagert ſich um den ehrwürdigen Rathausturm der alten Sollingsſtadt

Uslar, und ſchon hallen von ſeinem eiſenbeſchlagenen Tore hinaus auf die
Hauptſtraße wunderbare Döne. Ein kleiner Haufen Jungen hat ſich dort
aufgeſtellt, unermüdlich rufend: „Spenneweih vom Rathaus, Spenneweih vom
Rathaus!“
Mach kurzer Zeit naht ſich ein zweiter Drupp, unterwegs hier und da

verſtärkt, und richtet merkbar aufgeregt ſeine Schritte ebenfalls auf das Rat
haus zu. Verdutztes Stehenbleiben, als ſie die anderen gewahren. Doch kurz
entſchloſſen eilt der Drupp in die Nebenſtraßen, und nun hört man, wie ſi

e

zu den Fenſtern der Häuſer hinaufrufen: „Heinrich, Wilhelm, ſchnell, ſteht
auf, die Neuſtädtſchen haben die Kleppe!“ Bald iſ

t

der Trupp erheblich an
geſchwollen und rückt im Sturmſchritt die hohe Rathaustreppe hinauf. Ein
kurzes Gemenge, und ſie haben den Platz beſetzt – die anderen entweichen.
Von neuem erſchallt es: „Spenneweih vom Rathaus, Spenneweih vom

Rathaus!“ Melodiſch abgeſtuft: erſt im Sturmmarſchtempo, dann langſam
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-
klagend, abwechſelnd mit hoher Stimme, oder ſo tief es die Kinderſtimmen ver
mögen. Plötzlich Stille – nichts ſichtbar als ein wirres Durcheinander von
kleinen Fäuſten, die aufeinander losarbeiten. Aber die Neuſtädter ſind zu
ſchwach, die Eroberer aus der Altſtadt (die Langenſträßer) halten, mögen die
Finger von Hieben ſchmerzen, die meſſingſche Türklinke (Kleppe), die Trophäe
des Tages. Dann aber erhebt ſich von neuem der Schlachtruf, einig ſtimmen
Freund und Feind ein: „Spenneweih vom Rathaus, Spenneweih vom Rat
haus!“

Sind an dieſer Tür die älteren Jungen bis zu vierzehn Jahren ver
ſammelt, ſo halten an dem Mebeneingange die Mädchen und das kleinere
Volk, die nach und nach erſcheinen und von ferne die Schlacht bewundern. Auf
den Armen trägt man die kleinſten heran. So ſind in der Morgenfrühe die
Kinder verſammelt, als wären ſi

e

dem weiland Rattenfänger von Hameln
gefolgt.

Was aber ſoll der Hader der Parteien? Nun, ſeit unvordenklicher Zeit– man ſagt ſeit 1342 – iſt von viel ehrbaren Rittern und Junkern den Us
larern ein Acker, genannt die Spendehufe, zum ewigen Vermächtniſſe geſtiſtet
worden, auch noch vor einigen Jahren, ehe verkoppelt war, im Beſitze der
Stadt geweſen. Jahraus, jahrein wird nun ſeither – weder der Dreißig
jährige Krieg noch der Weltkrieg hat etwas daran geändert – aus den Ein
künften des Vermächtniſſes an jedes Kind, ob arm oder reich, ein Wecken
verteilt, der von der Stiftung den Namen Spendewecken (plattdeutſch „Spenne
weih“) erhalten hat.

-

Einſt hatten die Uslarer Ratsherren das Vermächtnis vergeſſen und
den Spenneweih nicht backen laſſen; oder mochte e

s
auch ſein, daß ſie den

alten Brauch in Wegfall kommen laſſen wollten. Da erſchien eine weiße Daube

in der Stadt, die beſtändig rief: „Spenne, Spenne!“ Davon erſchreckt, führ
ten die Ratsherren die Spende gemäß dem Vermächtnis wieder ein. Mach
einer anderen Erzählung erſchien a

n

dem vergeſſenen Spenneweihtage plötz
lich eine Henne mit ihren Küchlein auf dem Rathausſaale und lief den
Ratsherren zwiſchen den Beinen herum, ohne daß man ſi

e wegzutreiben
vermochte, noch daß man ein Küchlein hätte beſchädigen können. Auch darin
erblickte man die Mahnung, das alte Vermächtnis in Ehren zu halten und
den Spenneweih wieder herzuſtellen.
Micht der Wert der Gabe, ſondern das gleiche Recht, ſi

e

ſich holen zu
dürfen, bildet für die Kinder eine Freude, die die regelmäßige Wiederkehr
eher erhöht als abſchwächt. Es iſt einer der ſtandhafteſten alten Gebräuche,
deſſen unſchuldige Freude nie verſiegen möge.

Kleine Beiträge

Vertiefung und Bereicherung des Welt
bildes herbeiträgt, daß ſie, wie kaum et
was anderes geeignet iſt, die Liebe zur

Ueber Heimatmuſeen.
ine Arbeit, die unmittelbar in das
Leben hineinführt, Beziehungen zu

allen Kreiſen der Bevölkerung ſchafft,
dieſe in eine wohltätige Wechſelwirkung
zueinander ſetzt und ihnen zugleich un
merklich, nicht mit dem aufdringlichen
Ton des Belehrens, reiches Wiſſen ver
mittelt, iſ

t

die Arbeit am Heimatmuſeum.
Es iſ
t

nicht zu viel geſagt, wenn man
ihr zuerkennt, daß ſie Bauſteine zu einer

Heimat und zur eigenen Art zu wecken
und zu feſtigen. Dabei iſt ſie wie ein
lebendiger Organismus, vermag mühe
los ſich immer neue Gebiete anzugliedern
und mit ihrem Gedankengehalt zu durch
dringen. Die Grenzen ihrer Wirkſamkeit
ſind kaum abzuſtecken und werden je
weils immer nur gezogen werden können
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nach dem Vorhandenſein oder Nichtvor
handenſein lebendiger Perſönlichkeiten, die
ſich in ihren Dienſt ſtellen. Fehlen dieſe
ganz, wird das Heimatmuſeum freilich
in einen Dornröschenſchlaf verfallen, nur
daß jeden Tag der Prinz erſcheinen kann,
der es zu neuem Leben führt.
Die Heimatmuſeen haben um ihre Da

ſeinsberechtigung harte Kämpfe führen
müſſen. Unter dem Schlachtruf „Zen
traliſation“ haben die großen, haupt
ſtädtiſchen Muſeen verſucht, ihre Wirk
ſamkeit zu beſchneiden und zu unter
binden. Der Wiſſenſchaft ſollte gedient
werden. Jeder Fund von einiger Bedeu
tung ſollte in die rieſenhaften Depots
der ſtaatlichen Muſeen wandern, damit
Profeſſoren und Studenten bequem ihr
Material beiſammen hätten. Das flache
Land wäre ausgeplündert, des Denkmals
ſeiner Vergangenheit beraubt, zurückge
blieben. Ueber unſchätzbare - ſittliche
Werte wollte man achtlos fortſchreiten.
Die Brandenburgiſchen Heimatmuſeen
haben ſich einmütig dagegen erhoben. Sie
haben ſich zu einem Bund zuſammen
geſchloſſen, der würdig ſeine Rechte ver
tritt und in dem bei den jährlich zwei
mal ſtattfindenden Verſammlungen Er
fahrungen und Anregungen auf dem
Gebiet der Heimatpflege ausgetauſcht
werden. Bei dem Mangel eines bran
denburgiſchen Provinzialmuſeums – das
Märkiſche Muſeum in Berlin iſ

t

ſtädtiſch– müſſen dieſe Heimatmuſeen in ihrer
Geſamtheit als Erſatz für ein ſolches
gelten. Ganz ungeſtört in ihrer Wirkſam
keit ſind ſie freilich auch jetzt nicht ge
blieben. Geſetzlich iſ

t jedem ein be
ſtimmtes Schutzgebiet mit genauen Ab
grenzungen zugewieſen. Solche ſtaatliche
Bevormundung hat nun bei einer Arbeit,
die ſo ganz auf Freiwilligkeit geſtellt iſt,
ihre zwei Seiten. Sind doch kleinen,
kaum lebensfähigen Gebilden große Ge
biete zugewieſen, die mit Blut und
Wärme zu durchdringen ganz außer ihrer
Macht ſteht, lebendigen, wirkſamen Orga
nismen aber ſo enge Grenzen gezogen, daß
der Pulsſchlag ihres Lebens weit dar
über hinausgeht. Noch ſchlimmer aber
möchte ſcheinen, daß nun, wo alle Ge
biete von einer hohen Obrigkeit verteilt
ſind, das ſchöpferiſche Moment, das
ſieghaft Neues ſchafft, unterbunden iſt.
Die Satten, Beſitzenden werden wohl
aufpaſſen, daß da, wo ſie ſtaatlichen
Schutz und Rechte genießen, kein Fremd
ling ihre Kreiſe ſtört. Der wohltätige
Kampf ums Daſein, der die Kräfte zu

ihrer höchſten Steigerung anfeuert, iſ
t

unterbunden. Immerhin bleibt den klei
nen Muſeen noch genügend Raum zur
Betätigung, beſonders wenn ſie ſich

ihrer volkserzieheriſchen Aufgaben be
wußt bleiben.
Um nun zu zeigen, was ein Heimat

muſeum in ſeiner Gegend zu bedeuten
vermag, erzähle ich wohl am beſten die
Geſchichte der Entſtehung und des Wer
dens unſeres eigenen. Gründer unſeres
Heimatmuſeums war Paul Quente, ein

Ä“ hochbegabter Maler. Im Jahre1910 begann er, indem e
r

eine eigene
kleine Sammlung zur Verfügung ſtellte,
hier ſein Werk. Im Oktober 1915 fiel

e
r

am Hartmannsweilerkopf im Sturm
gegen franzöſiſche Schützengräben. In
dieſen wenigen Jahren hat e

r

unſer
Heimatmuſeum geſchaffen, wie e

s im
großen und ganzen unverändert noch
heute beſteht, achtzehn Räume füllend,
und wie e

s zu einer Hauptſehenswürdig
keit des Kreiſes geworden iſt, wie e

s

aber auch in der wiſſenſchaftlichen Welt
ſich einer hohen Anerkennung erfreut.
Es iſt natürlich nur einer Perſönlichkeit
mit ſeltenen Anlagen, ungeſtümem Wol
len, der Fähigkeit, Dinge und Menſchen

zu meiſtern, gegeben, ein ſolches Werk
in ſo kurzer Zeit auszuführen.

Vorbildlich iſt, wie Paul Quente ſich
Mitarbeiter aus allen Kreiſen zu ſchaffen
wußte, und gerade dadurch lebendige
Werte vermittelte. Die Anfänge waren
mehr zufällig. Von ſeinen Wanderungen
auf Rügen hatte der junge Künſtler,
der von früher Jugend an ſich für prä
hiſtoriſche Dinge intereſſierte, allerhand
Steinwerkzeuge mitgebracht, die e

r mit
Genehmigung der Aebtiſſin in dem Ka
pitelſaal unſeres alten Kloſters aufſtellte.
Da zeigte e

s ſich, daß manche von
unſeren Bauern und Landleuten ein ähn
liches Stück, das auf ihrem Acker ge
funden war, bei ſich zu Hauſe liegen
hatten. Sie brachten e

s bei ihrem näch
ſten Beſuch mit. Aus den Mitteln der
Aebtiſſin wurde ein kleiner Schaukaſten
beſchafft und die Keimzelle, aus der das
Heimatmuſeum erwachſen ſollte, war da.
Glückliche Umſtände kamen freilich

hinzu. Das Kloſter bot in den alten Ka
pellen, die nach dem Kloſterhof zu der
Kirche angegliedert waren, Räume, die
für andere Zwecke nicht dienen konnten,
und deren ſchöne, gewölbte Decken, deren
Spitzbogenfenſter ſie noch beſonders an
ſprechend machten. Vor allem aber, die
Aebtiſſin des Kloſters erkannte, daß ſich
hier ein Werk anbahnte, das für die All
gemeinheit von größter Wichtigkeit wer
den konnte, und unterſtützte e

s mit allen
ihren Kräften.
Paul Quente machte nun mit einigen
Lehrern, die e

r

zu intereſſieren wußte,

FÄ über das Land, ging zu den
euten, von den Büdnern bis zu den
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Großgrundbeſitzern, wußte ihre Teil
nahme zu wecken, ſie für ſeine Ge
danken zu begeiſtern. Miemals kehrte er
zurück, ohne den Ruckſack vollgeſtopft zu
haben mit allerhand altertümlichen
Stücken. Bald verging kaum ein Tag,
daß nicht ſolche Altertümer angebracht
wurden. Die Leute waren ſtolz darauf,
wenn ſie etwas geben konnten. Der eine
Raum genügte nicht mehr. Das Geburts
tagsgeſchenk Ä den Künſtler beſtand ineinem Ausſtellungsſchrank. Sorglich wur
den die Sachen geordnet, überſichtliche
Erläuterungen wurden beigefügt. Neben
jedem Stück ſtand der Name des Gebers,
der Ort, woher es ſtammte. Das ſtellte
alle gewiſſermaßen mitten hinein in die
Muſeumsarbeit. Urnenfunde wurden ge
macht, Ausgrabungen begannen. An einer
ſolchen Ausgrabung nahm die ganze Ort
ſchaft teil. Wenn die Schule vorüber
war, ſtellten ſich Lehrer und Kinder ein.
Der Bauer, dem der Acker gehörte, half
mit ſeinem Knecht beim Graben, ſtellte
das Fuhrwerk zum Fortſchaffen der
Funde. Jedes Stück wurde beſtaunt und
beſprochen. In umfaſſender Weiſe wurde
die kleine Preſſe benutzt. Jeder Fund
wurde veröffentlicht, alle Gaben und Ge
ber aufgeführt, jede bedeutende Neuer
werbung beſprochen. Dann hielt Paul
Quente Lichtbildervorträge. Kein Ort war
ihm zu klein, zu weit entlegen. Wenn
ſich nur Intereſſe zeigte, ſo fuhr er hin.
Bald war das Muſeum zu einer An
gelegenheit der ganzen Bevölkerung ge
worden.

In jene Zeit fiel die Ausgrabung,
die dem Muſeum ſeinen Ruf in der
wiſſenſchaftlichen Welt begründet hat, die
Ausgrabung des langobardiſchen Urnen
friedhofes von Dahlhauſen. Hundertfünf
zig Grabſtellen wurden freigelegt, ein
hochbedeutſamer Opferſtein in der Mitte
des Urnenfeldes gefunden. Es wurde
nachgewieſen, daß Langobarden bei uns
in der Prignitz in großen BauernſiedÄ feſt anſäſſig geweſen ſind. Die
zahlloſen Beigaben erzählten von einer
reichen, bodenſtändigen Kultur. Die bäu
erliche Gemeinde von Dahlhauſen aber
beſchloß, dem Muſeum um ſeines ho
hen Kulturwertes willen eine jährliche
Zuwendung zu machen.
Nun trat Paul Quente dem Ge

danken näher, einen Muſeumsverein zu
gründen. In ihm ſollten ſich alle
Stände zu gemeinſamer Arbeit an die
ſem Muſeumswerk zuſammenfinden. Sein
Aufruf hatte ungeahnten Erfolg. In
kurzer Zeit zählte der Muſeumsverein
gegen tauſend Mitglieder, in der Haupt
ſache Büdner, Handwerker, Arbeiter,
Bauern. Zugleich wurde eine Muſeums

Zeitſchrift gegründet, die noch heute er
ſcheint. Sie diente ſchon damals dem
deutſchen Gedanken. Unſere große Ver
gangenheit ſollte zu einer lebendigen
Kraft in den Menſchen unſerer Zeit
werden.
Mach dem Kriege ſuchten wir das

wertvolle Erbe lebendig zu erhalten.
Viele Mitglieder hatten wir verloren.
Die Ungunſt der Zeit legte uns Feſ
ſeln an. Und dennoch dürfen wir füh
len, daß wir an lebendigem Werke
ſtehen. Heimatfeſte, Volksſpiele haben
Scharen von Gäſten zu uns geführt, und
ſie mit unſerem Denken und Wollen ver
traut gemacht. Vor allem, die Samm
lungen ſelbſt ſind noch immer täglich
geöffnet, werden täglich gezeigt, ſind im
Jahr für etwa 3000 Beſucher, für etwa
fünfzig Volksſchulen eine Sprache der
Heimat. Die Schulen werden geführt.
An Hand der Sammlungen wird den
Kindern in großen Zügen ein Bild ihrer
Heimat gegeben.

Dieſe Zeilen möchten dazu anregen,
ob etwa hier und da ſich auch Die
Möglichkeit zu ſolcher Arbeit fände. Ich
denke, keine Bauernhochſchule mit ihren
Vorträgen kann das geben, was ſolch
ein organiſch gewordenes Ganze an Bil
dungswerten ausſtrömt, unmerklich, ſelbſt
verſtändlich, darum um ſo tiefer haftend.
Ann m a rie von Auerswald.

Zur Dresdner Textilſchau.

Dº dritte Jahr der „Dresdner Jahresſchau“ iſ
t

das geſegnetſte. Hier
kommt die gute Idee endlich ſo rein her
aus, wie ſie dem Hirn ihrer Erzeuger
entſtiegen war: Textilien in hiſtoriſcher
Pracht, im Glanz der Gegenwart und

in der wirklich unerhörten Spontaneität
ihrer Entſtehung durch Rieſenmaſchinen.
Zwar hatte das Urſprungsland bisher

noch immer verpflichtet: 1922 war e
s

Keramik („Deutſche Erden“ in mißver
ſtändlichem Idiom betitelt), 1923 Sport
und Spielwaren; ſo gut beides in der
ſächſiſchen Induſtrie ſeinen Nährboden fand
und die Berechtigung heimiſch anmuten
der Ausſtellung: Das Urſächſiſche, das
Waſchechte heimatlichen Erdgeruchs haf
tet nun doch erſt der Textilbranche an.
Und ſo konnte dieſe dritte Schau ein
von allen Seiten vollkommenes und er
freuliches Bild ergeben, und bloß das
Plakat, das traditionelle Schmerzenskind,
rutſchte ein wenig abſeits mit der un
ſelig aſſoziationsbeladenen Spinne, die,
trotz webetechniſcher Stiliſierung immer
ein Schrecken der Damen, eher ans
Fatale der achtfüßigen Kerbtiere denn an
Athenens Liebling Arachne erinnert.
Vor allem ſind diesmal die unbehag
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lichen Hallen der Großen Ausſtellung
an der Lenneſtraße reſtlos bewältigt;
bisher war immer ein ſchnöder und pein
licher Reſt unaufgeteilt geblieben. Der
unvermeidliche rieſenhafte Mittelraum iſ

t

durch Teppiche und ſakrale Vertikal
tücher geradezu vornehm gemacht wor
den; etwa wie der ſchöne Teppichſaal
im Berliner Wertheimhaus. Rechts und
links die fabelhaften Maſchinenſäle. Es

iſ
t

ſicher das Sehenswerteſte, was man
zur Zeit in Dresden hat: dieſe diffizilen
exakten ungeheuren und bis ins Aller
letzte mit ſpinnwebfeinem Detail über
rieſelten Maſchinen für Spinnerei und
Weberei, für Herſtellung unbegreiflich
entlegener Hilfsmechaniken, und ihre
Breiten- und Längsrichtung bis ins Un
gemeſſene: Der Laie, wozu wir uns doch
reſtlos zählen müſſen, ſteht einfach faſ
ſungslos und voll unbegrenzter Ehr
furcht vor ſo viel Materie gewordener
Geiſteskomplikation. Und dieſe rattern
den, ſchnurrenden, ſpazierenfahrenden
Rieſengeſtelle noch in Funktion zu ſe
hen, benimmt einem armſeligen Intel
lektuellen den letzten Reſt von Gottähn
lichkeitsgefühl. Wer einmal ſo eine
Baumwollſpinnmaſchine geſehen hat,
weiß, was gemeint iſt, und wers nicht
kennt, dem iſ

t

dies organiſierte Eiſentier
überhaupt nicht klar zu machen. Jeden
falls fühlt man aber hier, daß wir noch
ziemlich weit von dem Inſtinkt der „Gi
ganten“ aus Döblins letztem (grandioſen)
Roman entfernt ſind; daß wir in ſcheuer
Entfernung dieſe horizontal gelagerten
Ungetüme anzubeten geneigt ſind, die
uns kleiden, betten und verſchönern. Auf
keinen Fall möchten wir der Meigung
bezichtigt werden, hineinzuſpringen, um
ſie unſchädlich zu machen, oder ſie gar
von Staats wegen zu ſprengen. (Aller
dings hat Döblin dieſe Perſpektiven ſo

ſechs bis ſieben Jahrhunderte nach

unſrer Gegenwart verlegt.)
Nicht unbedingt die gleiche Begeiſte
rung wie den Maſchinen (und, Reſpekt,
ihren Erbauern und Erfindern) kann man
allen Produkten entgegenbringen, welche
die Unſchuldigen zu Tage und auf den
Markt fördern. Das iſt nun das Geheim
nis der alten Mamſell, ſozuſagen: in
dem leider noch immer nicht der jugend
liche und unbefleckte Menſch die Mode
anzuſagen hat, ſondern der mehr oder
minder übel beratende Kommis und aka
demiſch eingebildete Muſterzeichner. Wir
haben ſehr ſchöne Apachenſchals, Her
renſocken, Bademäntel, Sportweſten und
manchmal bezaubernde Pyjamas; man
kann ſagen, daß man auf dem Jung
fernſtieg ſchon recht gut angezogenen
Herren und Damen jeden Alters be

gegnet. Komiſcherweiſe aber kommt das
und vieles andere unter dem Sieges
zeichen der Dresdner Textilſpinne nicht
recht heraus. Die langen Serien der
Wirk- und Stoffabrikate, die Schleier,
Leinwand, Tapiſſerien, Kleiderſtoffe,
Gardinen, Strümpfe, Garne und ſo wei
ter wirken nicht erſchütternd; ſie laſſen

o
b ihrer techniſchen Fertigkeit baß er

ſtaunen, aber ſie ſind meiſt nicht allzu
günſtig ausgewählt und noch ungünſtiger

zu Klumpen geballt, um zu dem Ehr
geiz kunſtkritiſcher Einſtellung verführen

zu können. Aber ſachlich iſ
t

das alles
tüchtig, handwerklich und kaufmänniſch
ſauber und meiſt mit dekorativem Ge
ſchmack und traditionell dresdneriſchem
Ausſtellungsgeſchick zuſammengebunden
und abgeteilt; faſt nirgends entſteht das
peinliche Gefühl eines vollkommen ver
ſagenden Jobbergeſchmacks, wie bei den
meiſten Kabinen der unſeligen Porzellan
wüſten bei der erſten Jahresſchau.
Und man findet denn auch, und dies

iſ
t

der erſte und fundamentierte Ein
druck, eine Reihe vornehmer und aus
gezeichneter Einzeldarbietungen, die das
notwendige Abſolutum an Qualität in

jeder Beziehung aufweiſen. Da iſ
t das

märchenhaft eingerichtete Haus der Pill
nitzer Teppichmanufaktur (Wislizenus-Bi
browicz); der iſolierte, höchſt anmutige
Raum der Dresdner Werkſtätten, ein
luſtiges Gebilde von hellen Roſentönen
und begehrenswerten Kleidungs- und
Wohngegenſtänden; die vollkommenen
Webereien des Bauhauſes in Weimar
(Klaſſe Muche), leider nur ein ſchwacher
Abglanz der verſchwenderiſchen Pracht
aus vorjähriger Bauhaus-Ausſtellung:
dennoch wird man vergeblich nach Ver
wandtem an techniſcher, künſtleriſcher,
farbiger Originalität in jeder Form der
Webekunſt ſuchen. Das einzige, was ſich
dieſen beſten Handarbeiten am Tritt
und Gobelinwebſtuhl zur Seite ſtellen
läßt, ſind die Handwebereien von Möge
lin in Gildenhall und die Wollſtoffe der
Werkſtatt Hablik-Lindemann in Itzehoe;
gemuſterte ſchwere Wollſtoffe für Wände
und Möbel, die wohl das Beſte dieſer
Art von Textilien darſtellen; ſtreifig oder
zweidimenſional gemuſtert und von mo
numentaler Pracht.
Daneben gab e

s

noch allerhand reiz
volle Dinge wie die kapriziöſen und aus
dem Sinn des Materials geiſtreich emp
fundenen Spitzenkombinationen W)ON

Margarethe Maumann in Plauen („Mar
garethenſpitze“), die flachgemuſterten Go
belins der Werkſtätte Giebichenſtein
(Hallenſer Kunſtgewerbeſchule), die treff
lichen Leiſtungen der ſächſiſchen Fach
ſchulen und die Streifenmuſter von S

.
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von Weech (Münchner Bund). Wunder
lich und bezeichnend genug: daß alles
wahrhaft Gute in dieſer urälteſten Hand
fertigkeitskunſt auch heute noch H an d =
arbeit iſt; daß der wundervollen
Künſtlichkeit der Maſchinen noch keine

Qualität ihrer Erzeugniſſe künſtleriſch
entſpricht. Oder es ſchien wenigſtens ſo.
Der Gedanke: daß auch m aſch in ell
begehrenswerte Stoffe entſtehen können,
Konkurrenz den Handarbeiten – dieſer
Gedanke iſ

t

leider kaum aufgetaucht, oder
wenn ſchon, dann verſungen und vertan
im Alltagszudrang der beteiligten und
Garantiefonds zeichnenden Firmen.
Aber dies iſ

t

das Los aller Jahres
ſchauer.
Reſtlos einverſtanden kann man wie

der mit der hiſtoriſchen Abteilung ſein,
die vor allem mannigfachen Muſeen und
Sammlern zu danken iſt; an erſter Stelle
dem Völkerkundlichen und dem Hiſtori
ſchen Muſeum Dresdens. Aegyptiſche,
koptiſche, chineſiſche Stoffe; ein kom
plettes türkiſches Teppichzelt von etwa
1650, Webereien aus Amerika, Oze
anien, Afrika, europäiſche Volkstrachten
und mittelalterliche hieratiſche Prunkge
wänder wetteiferten an Schönheit, die
wahrhaftig unvergänglicher iſ

t als die
weit ſoliderer Stoffe, und mußten die
Konkurrenz einer praktikabeln Klöppel
ſtube aus dem Erzgebirge aushalten, in

der lebendes Material arbeitend zur
Schau geſtellt war und auch noch Volks
weiſen mit Klampfe zum Beſten gab.
Textilien intereſſant auszuſtellen iſ

t

eine ſchwere Kunſt. Hier iſt der Deut
ſchen Jahresſchau endlich einmal ein
Treffer untergekommen; man hat die
Sache richtig angepackt und am Ende je
dem etwas auf den Weg gegeben zum
Machdenken und zum Genuß.
Paul F er d in an d Schmidt.
Ein Briefwechſel zwiſchen den

Revolutionen. 4
.

Sº haben zu meinen beiden Briefen
im Januarheft Stellung genommen

und dabei meine Gedanken weitergeſpon
nen bis zu Konſequenzen, die ich ſchon
manchmal beſorgt durchgedacht habe. Sie
fragen mich: „Treibt nicht „die Wirt
ſchaft' aus ſich ſelbſt die Planmäßigkeit
hervor?“ Sie ſchildern die wirtſchaftliche
Entwicklung ſo, daß die Planwirtſchaft
eben nichts als eine Reifeerſcheinung der
Wirtſchaft ſei, ein Zeichen des heran
rückenden Alters, das an Stelle von
Wagemut und Initiative ein Manda
rinentum ſetzt, welches ſich einrichtet und
die Kompetenzen ordnet. Und ſie ironi
ſieren die Auffaſſung, die in dieſer „ru
higen, abgeklärten und bequemen Grei

ſenhaftigkeit ein Ideal ſieht, dem nachzu
ſtreben ſittliche Pflicht ſei“. In den Kar
tellen, induſtriellen Fachverbänden und

in den Großbanken und ähnlichen Wirt
ſchaftskörpern ſehen Sie mit Recht „eine
nicht auf Grund von Doktrinen orga
niſierte, ſondern organiſch heranwachſende
Planwirtſchaft“. Welch unheimliche Ver
wandtſchaft beſteht doch zwiſchen der ſo
zialiſtiſchen und kapitaliſtiſchen Welt! Mit
welch zwingender Sicherheit hat die Tech
nik Unternehmer und Arbeiter in den
Bann derſelben Auffaſſungen gezwungen!
Und wie recht hat Marx, wenn e

r ſagt,

daß der Sozialismus im Schoße der ka
pitaliſtiſchen Wirtſchaft heranwachſe! Das
Bild der alternden Wirtſchaft, das ſich
aus Ihren Andeutungen entwickeln läßt,
gleicht in beängſtigendem Maße dem,
welches Dr. Heinz Marr in ſeiner pracht
vollen Schrift „Das proletariſche Ver
langen“ als das Wunſchbild der Ar
beiterſchaft darſtellt. In der Tat, der
Kampf zwiſchen Kapitalismus und So
zialismus ſieht ſo ſeltſam aus, weil in

dieſer alternden Wirtſchaft der geiſtige
Gegenſatz ſchwindet und nur noch der
Streit um die Verteilung der Altersrente
mit denſelben Schlagworten geführt wird,
die früher eine tiefe innere Gegenſätz
lichkeit bezeichnen ſollten. Sind e

s nicht
die erwähnten kapitaliſtiſchen Organiſa
tionen geweſen, die – unter der Regie
von Staatsſekretär Profeſſor Hirſch –

in der Nachkriegszeit den planwirtſchaft
lichen Ideen von Wiſſel den Leib ge
liehen haben? Ohne dieſe kapitaliſtiſche
Vorarbeit und praktiſche Beihilfe – z. B.

auf dem Gebiete der Außenhandelsrege
lung – wären die Ideen Wiſſels und

v
. Möllendorfs trotz aller Verordnungen

ebenſo auf dem Papier geblieben, wie
die „Wirtſchaftsverfaſſung“ des deutſchen
Reiches, von der nur die Spitze, der –
immer noch – vorläufige Reichswirt
ſchaftsrat vorhanden iſ
t

und in einem
Hinterhauſe der Bellevueſtraße auf den
fehlenden Unterbau wartet.
Und wenn Sie die Planwirtſchaft als

greiſenhaft bezeichnen, ſo war dieſe vom
Kartellkapitalismus und Gewerkſchafts
ſozialismus geſtützte Planwirtſchaft da

zu noch ein liederlicher und ſchmutziger
Greis, ein richtiger Luſtgreis, der die
Gier des Kapitalismus mit der Blut
loſigkeit des Sozialismus vereinigte.
(Hirſch übrigens, der mit Wirth im rich
tigen Augenblick abging, um die bereits

in Faulgärung übergehende Hinterlaſſen
ſchaft der Erfüllungspolitik dem unſe
ligen Cuno anzudrehen, hat jetzt ein Buch
eſchrieben, worin e

r dartut, wie e
r alles

abe kommen ſehen und nur von böſen
Menſchen gehindert worden ſei, alle
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Uebel abzuſtellen. Das Berliner Tage
blatt iſt unter dem Titel „Die Kaſſandra
der Währungskataſtrophe“ ſtark von die
ſer Prophetie poſt feſtum beeindruckt.
Ich auch. Es will mich bedünken, als ob

man den gepflegten Aſſyrerbart von
Herrn Profeſſor Hirſch noch einmal in

dem ehemaligen Cumberland-Hotel ſehen
würde, das ſo ſchäbig geworden iſt, ſeit
das Reichswirtſchaftsminiſterium dort
ſeinen Sitz hat.
Trotzdem kann ich an das Greiſentum

der deutſchen Wirtſchaft nicht glauben.
Es kommt mir eher ſo vor, als o

b wir

e
s

mit einer vorzeitigen Erſchlaf
fung der geſunden Wirtſchaftsenergien

zu tun hätten, die nun eine Reihe uns
eigentümlicher Unarten hat ins Kraut
ſchießen laſſen, begünſtigt durch die un
natürlichen Verhältniſſe der letzten zehn
Jahre. Aber die Erſchlaffung iſ

t

das
Primäre, denn ſchon vor dem Kriege be
gannen in der Induſtrie jene Zuſammen
ballungen und Kompetenzverteilungen, bei
denen die Aktiengeſellſchaften die letz
ten Einzelunternehmer einkreiſten, um
dieſes unruhige Element aus ihrer ſich
ordnenden Welt auszumerzen. In dem
Kampf zwiſchen Adolph Woermann und
Ballin hat das Ringen zwiſchen Unter
nehmer und Generaldirektor faſt ſymbol
hafte Deutlichkeit angenommen. Aber
dieſe Entwicklung diente noch der
Schaffung einer Machtſtellung, nicht
ihrer Ausbeutung. Und das, was
eben der folgenden Epoche den Stempel
ſteriler Greiſenhaftigkeit aufdrückt, iſ

t

der
Umſtand, daß die errungene Kraft über
wiegend zur Miederhaltung der Konkur
renten benützt wird, und daß der ju
riſtiſche Beirat des Unternehmens, der
Syndikus des Verbandes, die Initiative
übernimmt. Jenes ſeltſame Metz abſtrak
ten Machtbeſitzes in Geſtalt von Aktien
mehrheiten wird immer dichter und ver
wickelter geſponnen, immer häufiger wird
ſtaatlicher Einfluß ausgeübt oder in An
ſpruch genommen. Wollen hier neue
Wirtſchaftsformen ſich bilden oder ſchoſ
ſen in der tropiſchen Atmoſphäre der
Inflation nur die Farnkräuter zu Bäu
men auf?
Der eiſige Wind der jetzigen Kriſis
wird hier Klarheit ſchaffen. Er wird
aber auch viele Unarten wegfegen, die
ſich in dem warmen Halbdunkel der
Papiermarkkalkulation haben breit machen
können. Dazu gehört die Tendenz, junge
aufſteigende Konkurrenz nicht durch ge
ſchäftliche Ueberlegenheit, ſondern durch
Abmachungen der Verbände, gar unter
Zuhilfenahme der ſtaatlichen Autorität

zu bekämpfen. Ferner die Neigung, die
Warenſeite der Wirtſchaft gegenüber der

Geldſeite zu vernachläſſigen, wie ſie ſich
darin zeigt, daß weit über die Kreiſe d2s
eigentlichen Geldhandels hinaus Geſchäfte
gemacht werden, bei denen die Ware ent
weder gar keine oder eine untergeord
nete Rolle ſpielt wie bei den Franken
Termingeſchäften in Blei. Beſonders
unwirtſchaftlich iſ

t

endlich der Zug, lieber
wenige Geſchäfte mit großem, als viel2
mit geringem Nutzen zu machen. (Da
könnte eine Invaſion von Ford Erfreu
liches bewirken!) Alles in allem beob
achtet man ein Nachlaſſen der kauf
männiſchen Entſchlußkraft, wie etwa in

dieſer Kriſe die bitterſten Verluſte da
durch entſtanden ſind, daß man ſich nicht
überwinden konnte, rechtzeitig mit ge
ringem Verluſt zu verkaufen, ſondern an
der Ware kleben blieb, bis die drän
genden Zahlungsverpflichtungen zu maſ
ſenhaften plötzlichen Verkäufen zwangen,
die eine viel größere Einbuße bedeu
teten.

Vielleicht wird die böſe Zeit, die vor
uns liegt, die wendigen und überſicht
lichen Privatunternehmungen gegenüber
den organiſatoriſch komplizierten und viel
fach bürokratiſierten Rieſengeſellſchaften
begünſtigen und unſerm Wirtſchaftsleben
wieder eine einfachere und konkretere Ge
ſtalt verleihen. Auf jeden Fall muß ſich
unſre Wirtſchaft verjüngen, denn der
bevorſtehende Kampf kann nur vom
Kaufmann, nicht vom Wirtſchaftsbeamten
geführt werden.

Albrecht Er ich Günther.
Errungenſchaftliches.

1
. R a di of u n k.

NÄ erſt vollendet ſich die Drahtkultur.Ein Spinngewebe von Drähten
ſpinnt ſich zwiſchen den Dächern und
Schornſteinen unſres Stadtteils hin und
her. Mit geknicktem Selbſtbewußtſein
ſchleiche ich unter dem drahtdurchfurchten
Himmel hin: ich bin noch ein Menſch
ohne Antenne. Denn ich habe keine Ge
haltserhöhung in Radio anzulegen. Der
Schriftſteller ſteht wie Schillers Dichter
bei der Teilung der Erde dabei. Folglich
nörgelt e

r

und bemüht ſich, Unzufrieden
heit in dieſe herrlich fortſchreitende Welt

zu bringen.
Nein, ich ſchwöre: auch wenn ich
Goldmarkmillionär wäre, ich würde eher
das ſtille Saufen anfangen, vergraben

in einem holzgetäfelten Zimmer hinter
dem Römer und der Flaſche rheiniſchen
Weines, als daß ich mir ein Radio
geweih aufs Haupt ſchnallte. Ich habe das
Radio probiert. Beim nächtlichen Wein
glas hat die Seele wenigſtens von jenſeits
des Trommelfells her Ruh, das Radio
aber – es gibt nicht Ruh bei Tag und
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Macht. Man muß immer nach der Uhr
ſchaun, wann's losgeht, um das Abonne
ment auszunutzen. Und nachher iſ

t

man
dem Potpourri verfallen. Das ganze Ge
hirn wird zu Potpourri. Es beginnt
das Ende der Welt: die Auflöſung der
Menſchheit in Radiopotpourri. Gefähr
lich iſ

t
ein Klavier im Nachbarhaus,

verderblich der tägliche Zeitungsgraus;
doch das ſchrecklichſte, das die Menſchheit
errung, iſ

t

der Radiofunk.
Mein Schuſter iſ

t

auch Radiat ge
worden. Mit der Gehirnſchnalle ſitzt er

auf ſeinem Schemel und ſchlägt mit dem
Hammer auf dem Sohlleder den Takt
zur Tannhäuſer-Ouvertüre. Mit dem
Dichten und Philoſophieren der Schuſter
iſt e

s vorbei. Hans Sachs und Jakob
Böhme – altertümliche Zeiten! Wir
ſind ins Radiozeitalter fortgeſchritten.
Der Schuſter hatte aber trotzdem noch

ein gutes Herz, e
r ließ mich probierens

halber an der Errungenſchaft teilnehmen.
Ich bekenne, daß ich zu dieſer aku

ſtiſchen Abſtraktion nicht fähig bin. Man
hört die Töne, hört ſie klar und deut
lich, genau ſo wie ſi

e geſungen und ge
ſprochen werden. Aber es fehlt ihnen die
Räumlichkeit. Sie klingen nicht durch den
Raum, ſie hängen nicht im Raum, ſie
ſind in irgend einem abſtrakten, dünnen
Nirgendwo. Auch die viſuelle Bezie
hung zum Sprechenden, Singenden, Mu
ärenden

fehlt. Vollendete Einſinnig
eit.
Der Fortſchritt der Kultur beſteht
darin, daß die Ganzheit des Menſchen
als eine in ſich geſchloſſene Einheit ge
fördert und erhöht wird. Der Fortſchritt
der Ziviliſation beſteht darin, daß
der Menſch in lauter „Fächer“ und „Ge
biete“ zerſtückelt wird. Im Kino hat
der Menſch nur die Augen zu be
nutzen, die Ohren ſind abzuſchnallen und

in der Garderobe abzugeben (Zuwider
handelnde werden durch Kinomuſik be
ſtraft). Am Radio hat der Menſch
die Sehnerven abzuknipſen und das G e -

hör anzudrehn (die Strafe für Zuwider
handelnde iſ

t

erſt noch im Stadium der
Erfindung. Verſchiedene Radioptiker ſind
dem Fernſehen ſchon auf der Spur).
Kino und Radio bedeuten alſo Fort

ſchritte der Ziviliſation. Sie ſind dazu
da, allmählich die Kultur zu ziviliſieren.
Das Theater war bekanntlich einſt eine
Kultureinrichtung, aber mit Hilfe des
Kinos haben wir e

s

ſchon ganz gut
ziviliſiert. Siehe Sternheim, Haſenclever,
Georg Kaiſer. Der Reſt iſt teils Ope
rette, teils expreſſioniſtiſche Kuliſſe und
Jeßnerſche Treppenbühne. Lange werden
ſich Schiller, Kleiſt, Grillparzer, Hebbel
nicht mehr wehren, ihre Kultur iſ
t nur

noch ein ganz klein bißchen lebendig, ſo

wie ein in zwölf Stücke zerſchnittener
Aal noch lebendig iſt. Sie werden bald
nicht mehr die Ziviliſation durch Erre
gung eines ſchlechten Gewiſſens ſtören.
Moch ein bißchen Errungenſchaft, und
wir werden mit reinſtem Gewiſſen über
zeugt ſein, das Theater ſei eine Stüm
perei gegen das Kino geweſen.
Wie das Kino die Zuſchauer aus

dem Theater geholt hat, bis e
s

ſich
kaum noch lohnte, viel auf der Bühne
herzumachen, ſo holt nunmehr das Radio
die Zuhörer aus den Konzertſälen, Vor
tragsräumen und Kirchen. Wozu noch
die Beine in Bewegung ſetzen, wenn man
all ſolchen Kulturkram billig zu Haus
im Schaukelſtuhl oder im Bett haben
kann? Orcheſter, Sängerinnen, Profeſ
ſoren, Kanzelredner – Radiofunk liefert
alles prompt ins Haus. Keine teuren
Eintrittskarten mehr, kein Warten an
der Garderobe, keine Enttäuſchung über
den Platz. Früher, wenn der Redner am
Vortragspult uns allzu gelehrt lang
weilte, wagte man ſich nicht durch Fort
laufen aus dem Saal zu blamieren, aber
beim Radio – bumms, tilge ic

h

den Kerl
mit einem Handgriff aus, ich ſchmeiße
ihn gleichſam verächtlich von mir. Der
ſoll ſich wohl in Acht nehmen. Hier
ſind wir Herr.
Das Kino hat die Theaterkultur zer

trümmert. Das Radio wird die Konzert
kultur und Vortragskultur zertrümmern.
Der Fortſchritt raſt mit Automobileseile
vorwärts.
Aber noch immer iſ

t

das Ende der
Unendlichkeit nicht zu ſehn. Die nächſten
Etappen, die dem Fernhören folgen, ſind
erſtens das Fernſehen, zweitens das
Ferntaſten.
Das optiſche Radio wird uns ferne
Ereigniſſe leibhaft vor Augen ſtellen.
Es kommt die Zeit, da kann jeder Deut
ſche auf ſeinem Sofa nicht nur dem
Reichstag zu hören, ſondern e

r

kann
zugleich teleoptiſch den ganzen Reichs
tag vor ſich ſehn, er kann ſich dabei
amüſieren, wie ſeine Erwählten ſich prü=
geln, würgen und mit Tintenfäſſern be
werfen. Dadurch wird das politiſche
Intereſſe weiteſter Kreiſe angeregt. Un
ſere Deviſe iſt: Jedem Deutſchen ſein
Reichstag. Ebenſo kann man ſich teleop
tiſch an den amerikaniſch-japaniſchen
Krieg anſchließen laſſen.
Aber das iſ

t

noch gar nichts gegen
das Fern taſten, das durch das „tak
tiſche“ Radio (Tango-Radio) ermöglicht
wird. Da kann ich nicht nur hören
und ſehen, was hundert oder tauſend
Kilometer von mir ſich ereignet, ſondern
ich kann e

s ſogar berühren und an =
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faſſen. Im Programm des Tango
Radios würde zum Beiſpiel ſtehn: 8 Uhr
15: Reichsminiſter Streſemann ſchüttelt
den Teilnehmern die Hand. 8 Uhr 20:
die Maſſary gibt allgemeinen Rundkuß
aus. Da würde ich aber vorher ab
hängen. St.

Aus der republikaniſchen Geſellſchaft.
in „führender“ Berliner Zeitungs
mann, berüchtigt durch ſeine ſchludrig

ſelbſtgefällige, aufdringliche Politikaſterei,
die der Entente gerade dann immer ge
legen kommt, wenn es für Deutſchland
am ungelegenſten iſt, der im übrigen aber
ſehr ungehalten wird, wenn man ihn
nicht als deutſchen Führer gelten
laſſen will, ſitzt in Berliner Geſellſchaft.
Man glaubt unter ſich zu ſein, ein un
bedeutender „Fremder“ wird überſehen.
Mit Hand und Mund verficht der große
Mann eben wieder eine ſeiner mehr
geiſtreichen als gewiſſenhaften Theſen;
ein Einwand, der von deutſchnationaler
Seite ſtammt, wird ihm aus der Geſell
ſchaft entgegengehalten. Da entſchlüpft
ihm das geflügelte Wort: „Das kann ich
ſchon gut leiden, wenn e Goi will ge
ſcheiter ſein als unſereiner.“ (Verbürgt
wahr.) ::

In dem Parteibericht der V. S. P. D.
wird auch ſtolz verkündet, daß man wie
der ein Witzblatt habe, und zwar ein
„republikaniſches“, das „Lachen links“.
Man kann ſich ſchwer etwas Witz- und
Geiſtloſeres vorſtellen als dieſe gequäl
ten und geſchwitzten Kalauer und zum
Teil ſchweiniſchen Schmierereien. Von
einigen Börſenſchmonzes abgeſehen, die
man offenbar für beſonders angemeſſen
hält, um ſie dem Proletarier vorzuſetzen
und die immerhin ein wenig auf das
„Milieu“ ſchließen laſſen, aus dem die
ſes „Witzblatt“ hervorgeht, herrſcht troſt
loſeſte Langeweile. Wir nehmens den
V. S. PD. - Leuten (Kuttner zeichnet)
auch nicht übel, wenn ihnen der Humor
ausgeht und der jüdiſche Eifer allzu ſehr
das Konzept verdirbt. Aber eins über die
Finger gebührt jenen Diamantenfabri
kanten, die aus Mangel an anderem
Stoff gegen den § 218 (Fruchtabtreibung)
„dichten“:
So dient ein Weib, das noch was auf

ſich hält,
Teils der Moral und teils dem

Nationalen,
Wer wahrhaft chriſtlich iſt, der braucht

kein Geld,

Der Himmel wird die Alimente zahlen . .
Was weiß ſolch ein Geiſtesblitzer vom

„Chriſtlichen“? Die Republikaner von der
„Germania“ ſind da in einer netten Ge
ſellſchaft. un

- auf:

Kaum iſ
t Boſel etwas im Sinken,

Caſtiglioni ein wenig verblaßt, da ſteigt
ein neuer Stern am jüdiſchen Himmel
Michael. Sein „Konzern“ iſ

t

Käufer für alle geſunkenen Aktien, der
neuerliche große Fiſchzug gegen den
Reſt des mittelſtändiſchen Beſitzes fließt
wieder in die richtigen Taſchen.
Schon hat das berüchtigte 12-Uhr-Mit
tagsblättchen, ein Börſenanimierblatt
ſchlimmſter Sorte, eine Reklamenotiz für
Michael losgelaſſen. Das erſte, dunkelſte
Stadium iſ

t überwunden; e
r wird groß

genug, um Reklame und „Literatur“ zu

wagen. Bis vor kurzem war es noch nicht
ganz angenehm, mit dieſem „Konzern“,
der mit Induſtrien handelte wie mit
alten Stiefeln, je nach Konjunktur ſtill
legte oder „produzierte“, Geſchäfte zu
machen. Die Methoden waren zu neu
berliniſch. Immerhin: die unbegreiflich
weitherzige Kreditpolitik der Reichsbank

zu Beginn des Jahres kam dem Konzern
ſehr zugute. Dann kam ein beſonders
feines Geſchäft. Die Gelder der Poſt
wurden einer Bank anvertraut, die Mi
chael zu dieſem Zweck gegründet hatte.
Was ſagte der Herr Reichspoſtminiſter
Höfle dazu? In einer Zeit, in der für
tägliches Geld 30 v

. H
.

gegeben wurde
und die Landwirtſchaft ſowie die wirklich
produzierende Induſtrie an Kreditnot zuÄ geht? Das Geſchäft wurde dannoch bemerkt, freilich nicht, ohne daß das
Reich reichlichen Gewinn – wem? –
abgeworfen hatte. Jetzt kauft Michael
alles. Die Konkursmaſſe iſ

t ja ſo herrlich
groß. Häuſer, Fabriken, Banken, Güter– ein neuer Raubzug iſ

t

im Gange. Der
wievielte ſeit der glorreichen Revolution?

Hugo Friedrich Hartmann.

NÄ und Kunſt Hugo Friedrich Hartmanns iſ
t aufs engſte mit Bardo
wiek verbunden, der alten Langobarden
ſtadt, die einſt Heinrich der Löwe ſo

zerſtörte, daß ſie ſich nicht wieder erholte.
Seit etwa drei Jahrzehnten wohnt der
Künſtler dort. Geboren iſ

t

e
r

freilich fern
im Oſten in Marienwerder, aufgewachſen

iſ
t

e
r

in – Berlin. Seine künſtleriſche
Ausbildung fand e

r

in Dresden unter
Gotthard Kuehls Leitung. Nachdem e

r

innerlich ſelbſtändig geworden war, ſuchte

e
r

ſich ſeine Heimat, und das Blut,
das durch die Jahrhunderte wirkt, zog
ihn in den deutſchen Nordweſten, in

die Landſchaft, die zu ſeiner Art paßt.
Eine mannigfaltige, reizvolle Matur

verbindet ſich in Bardowiek mit großen
geſchichtlichen Erinnerungen. Es iſt heut
ein Dorf mit niederſächſiſchen Strohdach
häuſern, aber der alte Backſteindom und
der Nikolaihof zeugen von ſtädtiſcher
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Vergangenheit. Nur eine Stunde ent
fernt ragt die getürmte Lüneburg mit
ihren gotiſchen Kirchen, dem ſchätzereichen
Rathaus und den alten Giebelhäuſern.
Mitten zwiſchen Aeckern, Wieſen, Hei
de, Moor, Kiefernwäldern und der wei
ten grünen deichumzogenen Elbmarſch
liegt in unendlicher Ruhe das Dorf. Die
Ilmenau trägt die Frachtkähne von Ham
burg nach Lüneburg vorüber. Wie
Träume des Schlafenden gleiten ſi

e da
III.
Ernſt, tief, verhalten, aber nicht gleich

förmig, ſondern unerſchöpflich reich an
ſtimmungsvollen „Winkeln“ und Mo
tiven iſ

t

die Landſchaft. In einer wei
ten, kerngeſunden Natur lebt eine ſtille,
alte, echte Kultur. Wie das Weſen die
ſer Landſchaft iſ

t

das Weſen des Künſt
lers, der ſie fand.
Die Wirkung der „impreſſioniſtiſchen
Malerei“ wird heute immer geringer.
Nicht durch die Gegenwirkung des „Ex
preſſionismus“, ſondern durch die zeit
liche Entfernung. Bilder, die einſt gro
ßen Eindruck auf uns machten, laſſen
uns heute kühl. Das iſ

t

der natürliche
Ausleſeprozeß: die Fülle der „Begabun
gen“ mit ihren tauſend Bildern ver
ſinkt, e

s bleiben nur wenige Werke und
wenige Künſtler. Zugleich verſchieben ſich
die Wertungen. Wie in der Literatur
der einſt geringſchätzig behandelte Jere
mias Gotthelf uns immer gewaltiger em
porzuwachſen beginnt, ſo in der Ma
lerei Leibl. Daher treten heute die Aus
ſtellungsfüller und Kunſtgehandelten des
impreſſioniſtiſchen Zeitalters mehr und
mehr zurück, während Künſtler, die frü
her verhältnismäßig wenig genannt wur
den, nicht nur bleiben, ſondern uns
bedeutender erſcheinen. Hartmann hat

in den Ausſtellungen der Berliner Se
zeſſion wohl die Aufmerkſamkeit auf ſich
gezogen, durchgedrungen aber iſ

t

e
r

nicht.
Er fand wohl ſeinen Kreis, und ſein
Atelier in Bardowiek war immer wieder
das Ziel von Kunſtfreunden; aber eine
Größe in der Welt des Kunſthandels
und Muſeumsbetriebs wurde e

r

nicht. Er
rangierte unter „Heimatkunſt“. Weder
pikant noch aufregend.
Aber während ich manchen Größen

des Impreſſionismus gegenüber heute
nur Gleichgültigkeit empfinde, ſprechen
mich Hartmanns Bilder lebhaft an. Die
Freilichtmalerei mit ihren Problemen,
ſehr reiche, feine und friſche Farbigkeit,
ſicher empfundener Aufbau – dergleichen
trifft man auch bei andern. Seit es
„erreicht“ wurde, ſeit e

s nur noch abge
wandelt zu werden braucht, intereſſiert

e
s uns kaum. Bei Hartmann aber iſ
t

außer dem feinen Künſtler auge und

der feinen und feſten Künſtler hand -

noch mehr: Charakter. Wir mögen nicht
mehr bloß äſthetiſche Augentiere ſein,
ſeitdem wir die Schule des Unglücks
durchgemacht haben, wir ſuchen auch in

der Kunſt menſchlichen Charakter.
Hartmann iſ

t

auch nicht „Spezia
liſt“, der nur eine beſtimmte Sache „kann“.
Gewiß, die Pferde auf ſeinen Bildern
werden ſehr geſchätzt, und zweifellos iſ

t

e
r

ein hervorragender Maler des Pfer
des. Aber e

r

malt auch Katzen - und
Hunde, Waldinneres, Architektur, Still
leben, Heide, Meer, Watten, Menſchen– alles – und noch nicht „alles“. Es
geht ihm ſtets um die norddeut -

ſche Natur. Keine Kruzifixe und Ma
donnen, die heute ſo beliebt ſind, auch
keine „Stätten der Arbeit“ mit Schorn
ſteinen und Maſchinen, keine fünfſtöckigen
Großſtadtſtraßen – das würde nicht ſei
nem Charakter entſprechen. Aber
was e

r wählt, iſ
t

ſehr mannigfaltig,
immer wieder neu erfaßt, immer wieder
„anders“ und eben doch Hartmann.
Wir zeigen in dieſem Heft auf drei
Blättern drei verſchiedene Seiten ſeiner
Kunſt. Zunächſt einen Holzſchnitt.
Dasſelbe Motiv (Dom zu Bardowiek)
hat Hartmann auch gemalt, aber der
Schnitt gibt in der Reproduktion mehr.
Zugleich haben wir damit ein Beiſpiel
ſeiner kräftigen, feſten Art im Holzſchnitt.
Das Blatt iſt „maleriſch“, e

s wirkt „far
big“, nicht „linear“. Aber die Linie iſ

t

nicht ausgeſchaltet, ſondern ſpielt inner
halb der großen Gegenſätze von Schwarz
und Weiß ihre Rolle. Den dunklen
Kern bildet der Dom. Nun beachte man,
wie das Weiß vom Erdboden über die
Wände und Dächer hinaufgeht, ſich in

den Bäumen aufwölbt und verliert, wie
ihm das Helle des Himmels Widerpart
hält, und wie das Ganze von vorn nach
hinten ſich aufbaut, umwölbt vom Raum.
Der Himmel wirkt mächtig durch die
Wolken. Doch das Kompoſitionelle iſ

t

nur wichtig für den Künſtler, e
s

geht uns nichts an. (Der Teufel hole
die Kunſterzieherei mit ihrer äſthetiſchen
Analyſe, dem Laien ziemt nur Quali- -

tätsgefühl.) Wir fragen, o
b das Bild

nicht nur „gekonnt“ iſt, ſondern o
b e
s

uns etwas iſt. Da iſt uns der Dom das
dunkle Geheimnis, hingelagert, faſt wie
ein Tier hingekauert. DieDunkelheit iſt nicht
tot, ſondern in den gotiſchen Fenſtern
glimmt verborgenes Leben. So liegt e

s

wuchtig zwiſchen Abendſonne und Regen
ſchauer. Die Häuſer der Menſchen um
geben das heilige Ungetüm wie eine
harmlos muntere Enkelſchar den greiſen,
wiſſenden Ahn.
Von den bewunderten „Pferdebil
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dern“ Hartmanns gibt der „Feierabend“
ein Beiſpiel. Mit welch feinem Gefühl iſt

Erde und Himmel gegeneinander auf
geteilt und wie ſicher ſteht die Gruppe
darin! Wer mag, verfolge die Stellung
der Pferdebeine, ihre „Bedeutung für
den Aufbau“, die Gegenbewegung des
Eggenden im Hintergrund, die Abge
wogenheit von Hell und Dunkel, der die
Abgewogenheit der Farben entſpricht.
Uns aber intereſſieren die beiden Pfer
deweſen, die mit dieſer Kunſt dargeſtellt
ſind. Ihre Ermattung, ihre Ruhe, das
mit Worten nicht auszuſagende müde
Kopfhängen und leiſe Schnaufen, das
Pferdhafte in Verbindung mit Acker und
Himmel.
Endlich geben wir eine raſche Far

benſkizze wieder, die mit vielen andern

in den letzten Jahren an der Nordſee
entſtanden iſt. Hartmann hat dort das
„werdende Land“, die Watten, die
Priele ſtudiert. Hier haben wir ange
ſchwemmte Marſch. Schon iſ

t

der Schlick
von ſaftigem Gras überzogen, ſchon ſind
ein paar Kühe hinausgetrieben. In dem
Priel (natürliche Waſſerrinne im Schlick)
ſteht noch das Salzwaſſer, das von der
Flut zurückgeblieben iſt. Fern über dem

Gelb und Grün der Wieſen iſ
t

der ſchma

le violette Schein des Meeres ſichtbar.
In dieſe Skizze iſ

t

die Einſamkeit und
Urwüchſigkeit des ſich bildenden feſten
Landes zwiſchen Erde und Meer hinein
emalt. Es iſt nicht bloß „Wiedergabe“

e
r geſehenen Matur, ſondern – das,

was ſich nicht ausſprechen läßt, was auch
niemand photographieren und um
ſchreiben kann, ſondern was der Maler
aus ſeinem Anblick und ſeiner Stimmung
eben nur malen kann. –
Meiſt leitet man den „deutſchen Im

preſſionismus“ von „franzöſiſchen Vor
bildern“ ab. Daß manche deutſche Ma
ler ſich Anregung und maleriſche Tech
nik aus Paris geholt haben, iſt bekannt.
Aber auch ohne Paris wäre eine im
preſſioniſtiſche Malerei bei uns entſtan
den. Ein Werk wie das Hugo Friedrich
Hartmanns iſt in Technik und Gehalt ſo

aus einem Guß, daß e
s ganz deutſch

iſt; ein Hinüberblicken auf franzöſiſche
Meiſter hilft uns nichts zum beſſeren
Verſtändnis. Hartmann kann nur ver
ſtanden werden aus ſeinem deutſchen
Weſen in dieſem beſtimmten Zeitalter
deutſcher Kultur. St.

Der Beobachter

Dº General Berthold von Deimlingveröffentlicht in der Frankfurter Zei
tung einen ganz gemütlichen Schrieb von
wegen der Militärkontrolle. Im Stil
einer Jugendſchriftſtellerin aus den acht
zigerÄ beginnt er: „Liebe Leſerin
und lieber Leſer!“ Und dann erzählt der
gute, liebe General der guten lieben Le
ſerin, daß e

r

in Genf beim guten, lieben
Völkerbundsrat geweſen ſei und – nun
ſchau mal einer! – „auch Gelegenheit
gehabt habe, mitÄ# iedern
über die allgemeine politiſche Lage zu

ſprechen.“ Ma nu ja doch, d
a ham ſe

den guten, lieben General alle ſehr nett
angehört und ſind auch alle gut und
lieb geweſen mit der verdienſtvollen und
würdigen Excellenz. Und Excellenz glau
ben e

s ihnen aufs Wort: „Die ganze
Welt ſehnt ſich nach Frieden und er
hofft ihn durch Zuſammenwirken im
Völkerbund. QM U r Deut 1 chl an d

ſteht noch abſeits! Mein; wir
dürfen uns den Eintritt in den Völker
bund nicht verbauen laſſen durch eine
Geiſtesrichtung, die zum Fluche Deutſch
lands trotz der blutigen Lehren des Welt
kriegs noch nicht begriffen hat uſw. uſw.
(folgt die übliche liberale Phraſe). . .

Nach meiner Meinung müſſen wir jetzt
den Alliierten ſagen: „Kommt und
kontrolliert und ſeht nach,
was und ſo viel Ihr wollt. Wir
wollen Euch alle Kiſten und
Kaſten öffnen! – Was iſt denn da
bei, wenn ſie wirklich Waffen finden?
Wird die franzöſiſche Politik in Zu
kunft in ein anderes Geleis gelenkt,
dann werden auch Vertragswidrigkeiten
ganz von ſelbſt aufhören. Alles das
werden die Alliierten ein ſehen und
begreifen und werden froh ſein,
die Kontrolle ſobald als möglich in die
Hände des Völkerbundes legen zu

können.“ Hat der gute, liebe Profeſſor
Wilſon nicht auch „eingeſehen“ und „be
griffen“, iſ

t

e
r

ſchließlich nicht auch ſehr
„froh geweſen“? In dem Augenblick, da
die Molletiſten hinter jeder deutſchen
Jagdflinte einen neuen Weltkrieg wit
tern und da Frankreich, England, Ame
rika, Polen, Tſchechoſlowakei und ſelbſt
Dänemark (entgegen den Worten von
Verſailles) rüſten, rüſten, rüſten, mutet
man uns zu, den gewappneten Gewal
tigen vertrauensvoll im Hemd entgegen
zugehn und ihnen mit ſeelenvollem blauem
Auge deimlingshaft an die eherne Bruſt
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Werke

zu ſinken? Aber im Ernſt, Excellenz!
Wenn Sie wünſchen, daß Leute, deren
herzliche Beſorgnis mit den von Ihnen
beliebten Scheltworten über den Natio
nalismus nicht abgetan iſt, in Ihren
Worten mehr ſehn ſollen als den Aus
druck einer behaglichen Laune am Kaf
feetiſch, ſo müſſen Sie Ihre innere Stel
lung zu den Dingen zuvor klar und offen
durch die Beantwortung der folgenden bei
den Fragen begründen: Erſtens: warum
glauben Sie, daß es genügt, wenn
Deutſchland abgerüſtet hat? Warum
verlangen Sie nicht, daß die andern
Völker in gleicher Zeit und in
gleichem Maßſtab a brüſt en?
Wie iſ

t Vertrauen ohne Geg en ſei -

t igkeit möglich? Zweitens: Halten
Sie die Wegnahme Elſaß-Lothringens,
Danzigs, des preußiſchen Oſtens und derÄ Kolonien für einen Akt der Ge
rechtigkeit und ſind Sie bereit, e n d -
gültig auf Elſaß-Lothringen
uſw. zu verzicht en? Ja oder

n ein, Herr G e n er a l v on D e im -

lin g? Und wenn Sie nicht ja oder
nein ſagen mögen, ſo ſollen Ihnen auf
Ihrem Sterbebette dieſeÄ ſchnei
dend in die Ohren gellen und im Jen
ſeits ſollen Ihnen die Väter, die für
die deutſche Freiheit gefallen ſind, mit
dieſer Frage entgegentreten.

Dº Geiſt, den man „marxiſtiſch“ nennt,
kommt in klaſſiſcher Reinheit in

einem gewerkſchaftlichen Pfingſt-Aufſatz
im „Vorwärts“ vom 8

. Juni zum Aus
druck. Die chriſtlichen Worte werden ſo

unbefangen ins Marxiſtiſche umgedeutet,
daß wir dieſe an ſich unbeträchtlichen
Zeilen als Kulturdokument und Muſter
beiſpiel aufheben: „Der Heilige Geiſt . . .

bildet ſich in uns, getragen von der E r -

kenntnis, daß in der kapitaliſti
ſchen Wirtſchafts- und Geſellſchaftsord
nung die Intereſſen der großen beſitz
loſen Maſſe des Volkes in durchaus un
ureichendem Maße berückſichtigt wer
en, . . . daß die privat kap it a l i -

ſtiſche Produktionsweiſe nicht
von ewiger Dauer, ſondern nur eine
Stufe in der Entwicklungsgeſchichte der
Menſchheit iſt, von der aus eine höhere
Stufe zur ſozialiſtiſchen Wirtſchaftsord
nung führt. Dieſe Erkenntnis in Ver
bindung mit der Empörung o

b der
gegenwärtigen zwieſpältigen Ordnung der
Dinge, dem Mitleid mit ihren wehr
loſen Opfern, führt zum innerenDr (lÄ mitzuarbeiten an dem großene

r Menſchheitsbefreiung aus dem
Joche dieſer egoiſtiſchen, ungerechten und
recht unvollkommenen Geſellſchaftsord
nung . . . Der Geiſt des Sozialismus

beſchwingt die Herzen, erhellt die Hirne
und befeuert die Zungen der Apoſtel,
die in allen Ländern das Evange

li um des Sozialismus verkünden
und ihm durch ihr Wirken die Bahn
bereiten. Sein Wunderwerk iſt, daß e

r

die Arbeiter, die ſich im Weltkriege
jahrelang in feindlichen Lagern bewaff
netÄ wieder geeint hat.“- uch ein Heiliger Geiſt, eine Er
kenntnis, ein Zungenreden, ein Apoſtel
amt, ein Evangelium, ein Wunder. Etwa
ſo, wie ein Kino „auch“ ein Theater iſt.

GeÄ Bernhard, auch einer, der ſich„an Klugheit von keinem Goi über
treffen läßt“, redet uns zu, den Fran
zoſen die derzeitige Weſtgrenze zu ga
rantieren. Die Elſäſſer ſeien ja nun doch
einmal nicht deutſch, ſondern franzöſiſch
geſinnt. Das iſ

t

nun zwar falſch, aber
auch wenn e

s richtig wäre – Elſaß-Loth
ringen iſ

t

nicht eine Frage des Willens
der einen oder andern Partei, ſondern
eine Frage des Rechts. Das Recht
iſt nicht beſtimmt durch den Willen ir
gend welcher einzelnen, auch nicht durch
den Willen der Einwohner des Landes,
ſondern e

s iſ
t

eine Angelegenheit der
Geſchichte. .
hilipp Scheidemann hat auf dem ſo
zialdemokratiſchen Parteitag eine

ſeiner geſchmalzten Fettdruckreden losge
laſſen. Nach dem Berliner Tageblatt
ſchloß e

r

mit folgendem Glanz- und
Kraftwort (manÄ daß wir nicht

in begeiſtertem Fettdruck zitieren): „Die
Rrrepublik muß verteidigt werden – koſte
es, was es wolle – mit Leib und Le
ben.“ Nach dem Vorwärts ſagte er:
„Die Verpflichtung wollen wir ein
gehen, unbeſchadet unſerer ſonſtigen
Pflichten, die Republik zu retten, koſte
es, was e
s wolle, und zu kämpfen für
die Republik mit Leib und Seele.“ –

Wir richten a
n

den mit dem ehrwürdigen
Oberbürgermeiſterleib für ſeine Repu
blik kämpfenden Philippum zween Fra
gen. Erſtens: Will er für die Republik
nur gegen ſeine deutſchen Volksgenoſſen
oder auch gegen die Franzoſen, Bel
ier uſw. mit dem Leibe Ä der Seele
ämpfen? Zweitens: Iſt der Leib- und
Seelenkampf nur für die Republik
oder auch für das Vaterland zu
läſſig?

n irgendeinem Prozeß zwiſchen zwei
Deutſchvölkiſchen erſcheint der völki

ſche Abgeordnete Henning mit einem
Hakenkreuzabzeichen vor Gericht. Der
Amtsgerichtsrat, der ſich dieſen fetten
Happen nicht entgehen läßt, iſ

t juſtament

314



Herr Friedländer. Er weiß zwar,
erſtens, daß der Abgeordnete Henning
völkiſch iſt, zweitens, daß das Haken
kreuz das Abzeichen der völkiſchen Partei
iſt. Gleichwohl gerät er beim Anblick
des hübſchen kleinen Kreuzes mit den
böſen Haken in Wallung. Er hat nicht
die Selbſtbeherrſchung, ein allbekanntes
Abzeichen ruhigen Blutes anzuſehn oder
darüber hinwegzuſehen. Das Reſſenti
ment bringt ſein Gemüt zum Sieden, er
poltert, daß ein ſolches Abzeichen auf
einem Rock „die Ehre und Würde des
Gerichtes verletze“. Warum verletzt es?
Was hat das Reſſentiment des unfried
lichen Herrn Friedländer mit Ehre und
Würde des Gerichtes zu tun? – Manche
Leute können die blonden Haare nicht
ohne Reſſentiment anſehn. Vielleicht ver
langt einmal ein Amtsrichter, daß Klä
ger und Zeugen zur Ehre des Gerichts
mit ſchwarzgefärbtem Haar erſcheinen?
Wer ſchützt uns vor den Lächerlich
keiten ſolcher Hyſterie? – Ich habe nie
mals ein Hakenkreuz oder ſonſt ein AbÄ getragen. Aber ich möchte eben
arum betonen, daß ich die wilde Wut,
mit der viele aufgeregte Juden das
Hakenkreuz berühmt gemacht haben, als
dumm empfinde. Gelaſſenheit ſcheint
nicht die Tugend unſerer verehrten jü
diſchen Mitbürger zu ſein. – Aehnlich
liegt es bei dem Kampf gegen das
„Borkum-Lied“. Es iſt eine ſchauderhafte
Poeſei – ein Gaſſenhauer wie viele
andre. (Mancher antigermaniſche Gaſſen
hauer jüdiſcher Provenienz iſt pöbelhaf
ter.) Die Leute in Borkum wollen
eben unter ſich ſein. Wenn man mich
irgendwo nicht haben will, gehe ich nicht
hin. Die aufgeregte jüdiſche Seele will
nun aber gerade hin. Man muß
Zwiebeln und Knoblauch auf die Wunde
legen. Iſidor der Allgewaltige ſetzt den
Miniſter, den Oberpräſidenten uſw. bis
zum Landrat für ſeine bedräute Frei
zügigkeit in Bewegung. Die Borkumer
werden auf alle Weiſe ſchikaniert. Der
Landrat muß das Lied verbieten – eine
groteske Amtshandlung. Die Schupo
muß anmarſchieren und eine Schlacht ge
gen die Borkumer Kurkapelle ſchlagen,
bis das Borkum-Lied tot am Boden
liegt und der letzte raſſenhaſſende Trom
petenton haßraſſelnd im abendlichen Ze
phyr verklingt. Endlich aber ſtellt das
Gericht feſt, daß in der freien deutſchen
Republik die Landräte ſich den Teufel
um Gaſſenhauer zu kümmern haben.
Ein Landrat ſei kein Rabbi. Die
Kurkapelle ſchmettert wieder vergnügt
ihren Raſſenhaß in den Nordſeeabend
hinein und der Landrat ſteht belächelt
am Meeresſtrande. Galgen - Bernhard

wütet mit der Feder. „Was denken ſich
eigentlich ſolche Richter in Preußen?“
ſchreit e

s aus ſeiner verwundeten Seele
auf. O Iſidor – o deutſche Republik!– Machtrag: Landrat Bubert in Em
den hat ſoeben in republikaniſchem Land
ratszorn den Badedirektor weggejagt.
Schneid muß ein Landrat haben. Das
Lächeln ſchwillt zu einem Gelächter. Hof
fentlich wird ihm bald deutlich gemacht,
daß republikaniſche Landräte ihre Amts
befugnis nicht dazu verwenden ſollten, Be
weismaterial für das Schlagwort von
der „Judenrepublik“ zu liefern.

QWI.
haben eine Freude gehabt, die
wir durchaus nicht bei uns behalten

können. Alle, die mit Volksbildung zu
tun haben, möchten wir Anteil an unſrer
innigen Freude nehmen laſſen. Nämlich:

e
s gelangte ein Proſpekt zu uns, in dem

Dr. R. v. Erdberg und Dr. Werner
Picht mitteilen, daß ſie die beiden Zeit
ſchriften „Volksbildungsarchiv“ und „Ar
beitsgemeinſchaft“ in ein „Archiv für
Erwachſenenbildung“ zuſammengelegt hät
ten. Man habe den Aufgabenkreis er
weitert „entſprechend der Wandlung, die
ſich im freien Volksbildungsweſen über
haupt vollzogen hat“. Was ſoll das für
eine Wandlung ſein? Lies, Leſer: „Die
freie Volksbildungsarbeit muß heute nati
onal (wenn auch gewiß nicht nationaliſtiſch)
betont ſein, wenn ſie ihre Aufgaben er
füllen will, die geiſtige Volksgemeinſchaft
als Vorausſetzung der politiſchen zu ver
wirklichen.“ – Jubilate, cantate im na
tionalen Himmel! Aber mit dem leiſen
Bedenken: Heute muß die Volksbil
dungsarbeit „national betont“ ſein, wie
aber, o Freunde, muß ſie morgen be
tont ſein?

Dº Vorſchlag des Beobachters, denRadiofunk in den Dienſt des Univer
ſitätsabbaus zu ſtellen, hat die begei
ſterte Zuſtimmung aller fortſchrittlich ge
ſinnten Leſer gefunden. Welche Erleich
terung des Studiums! So ließe ſich bei
ſpielsweiſe Früh- und Dämmerſchoppen
auf das angenehmſte mit dem Vorle
ſungsbeſuch verbinden: man erſteht beim
Kellner eine Hörmarke, ſchnallt ſich die
Weisheitsſpange um das von Wiſſens
durſt durchdrungene Hirngewölbe und
hört – etwa Friedrich Meinecke über
die „Entwicklung vom himmelblauen
Weltbürgertum auf dem Umweg über
den Nationalſtaat zum roſenroten Welt
bürgertum“ oder was man grad' zum
Examen braucht. Zwiſchendurch kann
man „vorkommen“, „nachkommen“, „aufs
Spezielle“ – kurz, man verbindet das
Nützliche mit dem Angenehmen. Sämt
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liche Bierdörfer würden ſich natürlich
Weisheitsantennen zulegen. Der Fort
ſchritt der Technik iſ

t gar nicht ſo un
behaglich, man muß ihn nur richtig zu
gebrauchen wiſſen.

Vº amerikaniſchen Theater gibt Werner Krauß im B
.

T
.

einige Ein
drücke wieder, die wohltuend ſachlich ſind.
„Das amerikaniſche Theater in ſeiner
heutigen Struktur könnte dem deutſchen

in vieler Hinſicht Vorbild ſein. (Ich
kann das wohl ſagen, ohne in den Ruf
eines Moralpredigers zu kommen.)“ Und:
„Zahlreich ſind in Newyork die Revue
theater, die man mit den deutſchen nicht

in einem Atemzug nennen kann. Dort
herrſcht nicht die derbe Zote, im Grunde
ſind dieſe Revuen furchtbar harmlos,
aber die ſchönen Frauen, die ſich darin
bewegen, überhaupt der ganze geſchmack
volle Rahmen, ſind von ſo auserwählter

Anmut und Grazie, daß man reſtlos
begeiſtert dieſe Theater verläßt.“ –

Gleichwohl wird der Wolfgang Heine,
der alte Vorkämpfer für nuditäre Kunſt,
nicht aufhören zu behaupten, die Deut
ſchen machten ſich durch Ablehnung zoten
durchſetzter Kitſchkunſt „vor den andern
Völkern lächerlich“.

Qlº der großen engliſchen WembleyAusſtellung iſ
t

zu ſehn: das Denk
mal des Prinzen von Wales mit Pferd,
lebensgroß aus Butter geknetet. Zu
beſichtigen in einem Kühlraum. Darunter
ſteht zu leſen, daß des Volkes Liebe

zu dieſem Prinzen „nie ſchmilzt“. Verry
pretty – is' nt? Oh Fatherland! Ich
brauche mich Deiner Hausgreuel und
Sünden wider den Geiſt des Dürerbun
des fürder nicht mehr zu ſchämen. Wir
ſind auch auf dieſem Gebiete ruhm
voll beſiegt worden.

Zwieſprache

D dieſes Heft in die Ferien eines er
freulich warmen Sommers fällt, hal

ten wir e
s für angemeſſen, dem Leſer

eine bunte Schüſſel. Allerlei vorzuſetzen,
daraus jeder ſich einiges entnehmen
mag. Wir bringen einen „Bücherbrief“,
der, in Fortſetzung der einſt regelmäßigen
Bücherbriefe, eine noch nicht bei uns be
handelte Büchergruppe zuſammenfaßt.“ –
Claſſens Aufſatz iſ

t

zunächſt für päda
ogiſch intereſſierte Kreiſe beſtimmt, entÄ aber auch etwas für Michtfachleute.
Dabei weiſen wir darauf hin, daß Claſ
ſens „Werden des deutſchen Volkes“
bald abgeſchloſſen ſein wird. Das vor
letzte Heft iſ

t

das 13/14: „Um Ein
heit und Freiheit“, 208 Seiten. Geheftet
250 Mk. Darin wird die Zeit von 1812
bis 1858 behandelt. Zunächſt der Frei
heitskampf, dann die Biedermeierzeit
(„Stilles Wachſen“), zuletzt die Revo
lution von 1848 mit ihren Nachwirkungen. –
Kunſt und Literatur im vorliegenden

Heft iſ
t

diesmal niederſächſiſch, wenn
gleich Klopſtock und Sohnrey ſehr weit
auseinanderliegen. Klopſtocks Zweihun
dertjahrfeier wollte ich nicht übergehn,
nachdem wir uns mit ſeinem Jahres
und Zeitgenoſſen Kant im April ſo aus
führlich beſchäftigt hatten. Zudem ſind
Klopſtocks Oden Freunde meiner Jugend,
ich habe ſie einſt alle geleſen und in

ihnen geſchwärmt. Auch gehöre ich zu

den wenigen Menſchen, die den Meſ
ſias zu Ende geleſen haben. Abſicht
lich habe ich nicht über Klopſtocks Stel
lung zur politiſchen Zeitgeſchichte ge

ſchrieben; denn e
s

ſcheint in Deutſchland
Mode zu werden, auch die Klaſſiker dar
aufhin anzuſehn, wie ſie wohl zum
Reichstag gewählt haben würden. Der
„Vorwärts“ führte ſeinen Leſern zwar
Klopſtocks Antityrannentum und Begei
ſterung für die franzöſiſche Revolution
vor, doch verſchwieg e

r dabei die Ode
von 1793: „Mein Irrtum“. Schon 1792
dichtete Klopſtock Strophen gegen „die
Jacobiner“. Und dann folgen die bittern
Oden „Das Neue“ (1793), „Das Ver
ſprechen“ und „Zwei Mordamerikaner“
(1795). Ferner denke man a

n die im
„Vorwärts“ gleichfalls verſchwiegenen
Vaterlandslieder und Bardiete. Klopſtock
dachte groß und frei, aber Motive und
Ziele ſeines politiſchen Denkens hatten
nichts mit aufkläreriſchem franzöſiſchen
Fanatismus zu tun, ſondern waren von
vornehmſter Deutſchheit. Warum die par
teipolitiſche Plakatierung und Verſchmie
rung der Klaſſiker?
Sohnrey zu würdigen kommt gerade

unſrer Zeitſchrift vor allen zu. Seine
praktiſche und ſeine literariſche Arbeit
ſtehen ganz im Dienſte des Volkstums;
ihm haben wir beſonders viel zu dan
ken. Wilhelm Heinrich Riehl iſt freilich
umfaſſender und geiſtiger, dafür aber
ſteht e

r

den von ihm ſo hoch gewerteten
Bauern ſchon faſt mit äſthetiſchem Inter
eſſe gegenüber; Sohnrey dagegen ſteht
ſelbſt noch mitten im Volk, lebt und fühlt
wie das Volk, er denkt und ſchreibt nicht
über die Bauern, ſondern aus un
mittelbarem Zuſammenhang mit ihnen.
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Ueber Hugo Friedrich Hartmann hat
das Deutſche Volkstum ſchon vor meiner
Zeit einen Aufſatz von Ernſt Linde
mann gebracht, dazu eine Anzahl Bilder
(September 1917). –
Im vorigen Heft beobachteten wir,

daß Alfred Kerr nur in beſcheidener
Parentheſe ſeines Empfanges durch den
Präſidenten Coolidge gedachte. Aber er
hat's nicht laſſen können: inzwiſchen lie
ferte er eins ſeiner umfangreichſten B. T.
Feuilletons über dieſes Ereignis. Kerr
quittierte, ſeiner Natur gemäß, mit Iro
nie. Aber ſo vorſichtig, daß Coolidge
es nicht merkt, zumal wenn er es in
zurechtgemachter Ueberſetzung lieſt. Wenn
wir Kerr die Grabrede zu halten hätten,
würden wir ſagen, er ſei ein ungemein
vornehmer Geiſt geweſen. –
Zu meinem Beitrag über Bornhäu

ſers „Bergpredigt“ im vorigen Heft
möchte ich noch ausdrücklich hinzufügen,
daß mit dieſer Erklärung der Jeſusworte
die Berufung der Pazifiſten auf die
Worte vom Backenhinhalten, vom Rock
und Mantel, von der Feindesliebe hin
fällig werden. Es handelt ſich um eine
Apoſtellehre für die Zwölf, nicht um
eine Ethik für die Menſchheit. Jene
Worte ſetzen die Gnade voraus, ſie ſind
nicht Geſetz einer gnadeloſen Welt. –
Man weiſt mich auf Johannes Müllers
Bergpredigt hin. Aber dieſe iſ

t

andrer
Art. Müllers Erkenntnis iſ

t intuitiv,
Bornhäuſers Arbeit iſ

t

ſchlicht wiſſen
ſchaftlich. Müller, der gerade in ſeiner
Erläuterung der Bergpredigt ſehr Feines
ibt, kann man annehmen oder ab
ehnen, Bornhäuſer ſchließt das Sub
jektive aus. –
Ueber die wieder einmal „entſcheiden

den“ politiſchen Vorgänge dieſes Mo
nats werden wir im nächſten Hefte ſpre
chen, wo wir des Kriegsausbruches ge
denken. Wir ſind der Meinung: Mac
donald ſowohl wie Herriot ſind den
üblichen liberalen Gedankengängen ver
fallen. Aber Macdonald kann nicht, wie

e
r

möchte. Er hat keine Majorität. Die
Engländer werden mit dem liberalen So
ialismus fertig werden: ſie laſſen ihn
ich abregieren. Auch Herriot kann nicht,
wie e

r

möchte. Der kluge, harte Poin
care hemmt ihn. Aber – Herriot hat
bis zu einer gewiſſen Grenze immerhin
eine Majorität. In Frankreich hat ein
Ringen eingeſetzt zwiſchen der nationalen
Gruppe, die vor allem Frankreichs Gloire
will, und der internationalen Gruppe,
die vor allem eine ruhige geſchäftliche
Entwicklung will. Keine von beiden
Gruppen hat zur Zeit die völlige Ober
hand, e

s gibt Kompromiſſe und „Ausle
gungen“, Abmachungen und Ableugnun

gen. Damit hat Frankreich dieſelbe
Spaltung in ſich, die uns ſchwächt.
Wenn jetzt in Deutſchland ein Politiker
mit einfachem Bauernverſtande regierte,

e
r

würde dem franzöſiſch-engliſchen Li
beralismus eine Miederlage bereiten
können, daß die Jahrhunderte lachen.
Gerade jetzt iſt die Zeit für einen deut
ſchen Politiker. Den Liberalismus kann
man immer hineinlegen; denn e

r

iſ
t

letzten Endes dumm. Aber – der deut
ſche Reichskanzler ſagt: unſre größte Sor

g
e

ſe
i

die wirtſchaftliche Schwierigkeit.
Für einen liberalen Geſchäftsmann mag
das wohl der Fall ſein, für einen Po -

litiker iſ
t

die deutſche Freiheit
die größte Sorge. Wir hätten nichts da
gegen, daß unſer Reichskanzler ſolche
Worte redete, wenn wir nur nicht an
nehmen müßten, daß e

r – ſelbſt in aller
Unſchuld von ihrer Wahrheit durch
drungen ſei. Er ſelbſt denkt ganz in

liberal-demokratiſchen Gedanken und ar
beitet mit liberaler Logik. Er ſagt: wir
erſtreben „die Freiheit und Gleichberech
tigung des deutſchen Volkes“ im Kreiſe
der Nationen, und ſagt im ſelben Atem
zug: wir erſtreben nichts andres als die
genaue Erfüllung des Verſailler „Ver
trags“. Alſo wenn wir das Verſailler
Diktat erfüllen dürfen, ſind wir eine freie
und gleichberechtigte Mation. Der Par
lamentarismus bringt wunderbare Lo
giker an die Führung des Staates. Aber
die Majorität bemerkt dergleichen nicht.
Solange bei uns die Majorität die
Grundlage des Staates iſ

t,
werden wir

das Schickſal aller Majoritäten haben:
entweder die Knute oder den Unſinn.
Bisher zeichneten als Mitredakteure

des „Deutſchen Volkstums“ Herr Dr.
Benninghoff von der Deutſchen Bühne
und Herr Kleibömer von der Fichte-Ge
ſellſchaft. Beide waren durch ihre Tätig
keit ſo ſehr in Anſpruch genommen, daß
ſie praktiſch nur als Mitarbeiter
helfen konnten. Aber e
s ſollte die Ein
heit der Arbeit in den innerlich zuſam
mengehörigen Organiſationen betont wer
den. Doch hat zumal die Deutſche Bühne
eine Entwicklung ganz für ſich genom
men. Es iſt nun für die Mitarbeit inner
halb der Redaktion Herr A

.

E
. Gün

ther eingetreten, den die Leſer aus dem
„Briefwechſel zwiſchen den Revolutionen“
kennen. Dieſe Beiträge mußten ſeiner
zeit leider ausgeſetzt werden, da der Ver
faſſer ſchwer erkrankte; der „Briefwech
ſel“ wird nun weitergeführt.
Die Worte am Schluß des Heftes

ſind der Erzählung „Der Poſten der
Frau“ entnommen, auf die wir das
vorige Mal bei der Beſprechung der
Golzſchen Ausgabe von Luiſe von Fran
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cois „Meiſtererzählungen“ (Voigtländer,
Leipzig) beſonders hinwieſen. –
Wir laden unſre Freunde ein zu der
„Tagung für deutſche Nationalerziehung“,
die von der Fichte-Geſellſchaft anfangs
Oktober in Hamburg, im Auditorium
maximum der Univerſität, einberufen
wird. Am 2. Oktober Begrüßungsabend.
Herr Profeſſor Dr. Felix Krueger, der
zweite Vorſitzende der Geſellſchaft, hält
die Begrüßungsanſprache. Am 3. und 4.
Oktober finden drei Vorträge, mit Aus
ſprachen, ſtatt. Herr Profeſſor D. Dr.

Otto Scheel-Kiel wird ſprechen über die
Entwicklung vom ſpätmittelalterlichen zum
modernen Staat, Herr Profeſſor Dr. Oth
mar Spann-Wien über den Staat als
Schöpfer und Geſchöpf des Volkstums,
ich ſelbſt ſpreche über deutſche National
erziehung. Es ſind noch weitere Ver
anſtaltungen in Ausſicht genommen. Die
Teilnehmerkarte iſ

t für 6 Mk. durch das
Arbeitsamt der Fichte-Geſellſchaft (Ham
burg 36. Poſtſchließfach 124) zu haben.
Alles Mähere wird von dort bekannt
gegeben. St.

Stimmen der Meiſter.

Gn Kind gehört ſeinem Vater und eine Frau unter das Dach ihres Ehemannes.“99 „Und wenn ihr die Ehre verbietet, unter dieſem Dache zu weilen?“
„Die Ehre? Eine Frau hat keine Ehre, die ihr etwas verbietet, Madame.“
„Unverſchämt!“ rief die Gräfin in höchſter Entrüſtung.
Der Preuße verſetzte deſto gelaſſener:
„Beruhigen Sie ſich, Frau Gräfin; was Ehre iſt, wiſſen nur Männer, denn ſie

allein wiſſen für ſie einzuſtehen. Bei den Weibern heißt das Ding anders.“
„Und wie heißt es, wenn ich fragen darf?“
„Es heißt Keuſchheit und Treue, Madame.“
„Und welche Genugtuung ſoll aus dieſem Quiproquo für eine beleidigte Frau

deduziert werden?“
„Die Genugtuung einer übereinſtimmenden Pflicht. Denn gleichwie der Mann

von Ehre ſeinen Poſten nicht verlaſſen darf – wie, zum Exempel, ic
h

den meinigen
nicht verlaſſen dürfte, bis der Wachtmeiſter Lehmann mich ablöſt –, gleicherweiſe
verpflichtet die Treue auch die Frau, auf dem ihrigen ſtandzuhalten.“
„Und was nennen Sie den Poſten der Frau, mein Herr?“
„Allemal das Haus, in welchem ihre Kinder erzogen werden müſſen.“
„Und wenn ſie auf dieſem Poſten beleidigt worden iſt?“
„Mag ſie Hand über Herz legen und kein Geſchrei erheben. Ein jeder Wache

dienſt hat ſeine Laſt.“
„Eine bequeme Moral für die hohen Herren, die ihre Beleidigungen rächen

dürfen.“
„Au contraire, Madame, eine bequeme Moral für die ſchönen Damen, die ſie

nicht rächen, eventualiter ſich auf einen Verteidiger berufen dürfen.“
„Ganz gut, mein Herr, inſofern der berufene Verteidiger nicht zugleich der Be

leidiger iſt.“
„Madame, ein Mann, der ſeine Frau beleidigt, iſ

t

ein Poltron, und hat alle
Chancen, ein Pantoffelheld zu werden. Zu ſeinem Nutz und Frommen, verſteht ſich,
und durch eine räſonable Frau. Möge ſie denn in Gottes Namen die Hoſen an
ziehen an ſeiner Statt und weder er noch ſie und ihre Schutzbefohlenen werden ſich

zu beklagen haben.“ . . . .

„Auch die Treue hat ihr Heldentum wie die Ehre, junge Frau, und vielleicht
ſind e

s nicht die ſchwerſten Kämpfe, die mit dem Schwert in der Hand zum Austrag
kommen. „Zum Eheſtand gehört mehr Herz, als in die Schlacht zu ziehen, hat eine
Königin geſagt, die freilich nur bewieſen, daß ſie keins beſaß.“
Er wendete ſich nach dieſer Rede der Türe zu, Eleonore folgte ihm in unaus

ſprechlicher Bewegung. - -

„O Gott, Sie gehen!“ rief ſie unter hervorbrechenden Tränen, „alles verläßt mich,
was ſoll ich tun?“
„Standhalten, haushalten, Ihr Haus halten, Gräfin Fink,“ verſetzte zurück

kehrend der Preuße. „Einſt lautete der Ehrenſpruch einer Frau: Caſta vixit, lanem
fecit, domum ſervavit, das heißt auf deutſch –“
„Ich weiß, was e

s heißt,“ fiel die Dame unter Tränen lächelnd ein, „aber wir
ſind keine Römerinnen.“

„Schlimm genug, Madame, denn wir brauchen wieder Römer,“ ſagte der Preuße,
indem e

r

die Hütte verließ. Louiſe von Francois.
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Meue Bücher
Für die Zeit des Wanderns und Reiſens ſtellen
wir die folgenden uns zugegangenen ſieben Bücher
zuſammen:
Guſtav Wolf, Das norddeutſcheDorf. Bil
der ländlicher Bau- und Siedlungsweiſe im Gebiet
nördlich von Moſel und Lahn, Thüringer Wald und
Sudeten. Mit 141 Netz- u. 26 Strichätzungen. 222
Seiten. R. Piper u. Co., München.
In derſelben Bücherfolge, in der Wolf die nord
deutſche und mitteldeutſche Stadt, Rebensburg das
ſüddeutſcheDorf behandelt hat, erſcheint nun dieſer
abſchließendeBand. Wolf geht nach einem kurzen
allgemeinen Kapitel über die Grundformen des länd
lichen Hausbaues die verſchiedenenHaustypen durch
von Oſtdeutſchlandbis Friesland, dann in der zwei
ten Hälfte Innenräume, Einzel- und geſellige Sied
lung, Dorfkirchen und Geſamtbild des Dorfes. Wir
haben hier eine klare, überſichtlicheEinführung, die
dem Wanderer die Augen für das architektoniſche
Weſen des norddeutſchenDorfes öffnet. Ein ſolider
ührer durch ein nicht einfaches Gebiet, man kann
ich ihm anvertrauen. Ä oſtdeutſchenHaus wärewohl noch auf Hans Naumanns Theorie über dasÄ Haus – „Primitive Gemeinſchaftskultur“
S. 148

'
– hinzuweiſen.)

Arthur F a hl berg, Das deutſche Ordens
land Weſtpreußen. Mit 62 Bildern im Text und
auf Tafeln. 84 S. u. 32 Tafeln. Deutſcher Kunſt
verlag, Berlin.
Fahlberg macht erſt allgemeine geographiſcheAn
gaben, beſchreibt dann einzelne markante Land
ſchaften. Nach einem geſchichtlichenTeil folgt eine
Kulturgeſchichte von der Steinzeit bis zur Gegen
Wart. as Buch iſ

t

in ſchlichtem. ſachlichemStilÄ e
s gibt in knapper Weiſe das Tatſächliche.

s umfaßt das ganze ehemaligeWeſtpreußen. „Wir
aber, die wir die Erben unſerer Väter auf ange
ſtammtem Boden ſtehen, wir mögen hieraus die
Mahnung vernehmen, alle Kraft dieſer Grenzmark
des Reiches, der teuren Heimatprovinz zu widmen.“
Möge das Buch mit ſeinen ſchönen Bildern das
Gedächtnis für die zum größten Teil uns geraubte
Provinz wachhalten.
Paul Schultze - Na um burg , Vom Ver
ſtehen und Genießen der Landſchaft. 152 S

.

Geb.

2 Mk. Greifenverlag, Rudolſtadt.
Ein Büchlein in kleinem Taſchenformat. Nach
einleitenden Gedanken über den äſthetiſchen Genuß
der Landſchaft folgt eine Betrachtung der hauptſäch
lichen kosmiſchen Geſtaltungen: Himmel, geologiſche
Erſcheinungen, die Flora, und endlich der Bedeutung
des Menſchen und ſeiner Arbeit für die Landſchaft.
Dann folgen einzelne Erörterungen, z. B. über die
Fortbewegungsmittel und ihre Bedeutung für den
Naturgenuß, über Karten, überÄ. Naturdichtung u

.

ä
.

Es iſ
t

ſehr wertvoll, von einem

ſo ſachverſtändigen Manne über dieſe Dinge zu
hören. Er bringt uns manchen guten Gedanken.
(Mit einzelnen Ausführungen ſind wir nicht immer
einverſtanden. So ſcheint e

s

uns allzu bequem,
die ſozialen Bedenken gegen den hemmungsloſen
Automobilismus einfach als „Neid“ abzutun. Nicht
nur der Neid, ſondern auch die brutale Nichtachtung
der Mitmenſchen um der eigenen Bequemlichkeit
willen iſ

t

„eine der übelſten und niedrigſten Leiden
ſchaften“.)

D as W an der vogel buch. Zweiter Teil.Ä von Karl Dietz und WilliÄ 180
ilder auf 126 S. Greifenverlag, Rudolſtadt.
Ein ſolches Bilderbuch gibt in der Tat mehr vomÄ des Wandervogels als hiſtoriſche und philoophiſche Abhandlungen. Der erſte Teil führt das
andervogelleben (auch das Kriegsleben) vor, der
zweite zeigt, wie der Wandervogel d

ie Landſchaft,
wie e

r

Volk und Kunſt ſieht. Die Landſchafts
bilder ſind beſonders anziehend, man ſieht ſi

e

immer
wieder mit Genuß.
Wilhelm Schäfer , Der Niederrhein und

Ä

bergiſche Land. 112 S
. Greifenverlag, Rudol

tadt.

Zuerſt 1907 herausgekommen,jetzt neu aufgelegt,
um in der Zeit der „beſetzten Gebiete“ für den
Rhein zu werben. Das Büchlein beginnt mit einer
allgemeinen Rheinfahrtbetrachtung, ſchildert dann die
„Neſter“ Zons, Neuß, Kaiſerswerth, Kleve. Köln
hat ein eigenes Kapitel. Es folgt eine Wanderung
durch das Wuppertal (eineÄ gut gelungene
Darſtellung), dann: das bergiſche Land, das Ruhr
gebiet, Düſſeldorf, Benrath, Brühl und Bonn. Das
Büchlein hat doppelte Anziehungskraft, man lieſt e

s

ſowohl des Inhalts wie Wilhelm Schäfers wegen,
Möge e

s Nachfolge finden! Landſchaftscharakteriſtik

iſ
t

eineÄ Kunſt; ic
h

ziehe eine feine Land
ſchaftsdarſtellung einer Erzählung vor.
Wer n e r Meyer - Barkhauſen, Alte
Städte zwiſchen Main und Weſer: Corbach. 5

6 S
.

mit Text u
.

4
5 Abb., dazu 3
0

Bildtafeln. H
.

W.
Urſpruch, Corbach.
Ein Städteführer, wie ihn ſich der Kunſtfreund
wünſcht. Im Umfang den Langewieſche-Büchern
entſprechend, gibt das Buch zunächſt geſchichtliche
Notizen, behandelt dann den Stadtplan, die Mauern
und Türme, die Straßen und Plätze, die alten
Bürgerhäuſer, endlich eingehend d

ie

Kirchen (Kilians
und Nikolaikirche mit ihren"Ä) Der Textiſ

t

mit großer Liebe und Sachkunde geſchrieben.
Die Abbildungen geben reizvolle, in weiteren Kreiſen
kaum bekannte Sachen. Wir empfehlen das Buch
den Liebhabern alter deutſcher Kunſt. Möge die
Aufnahme des Bandes ſo ſein

º

der Verlag bald
die weiteren Bände folgen laſſen kann und daß an
dere Kleinſtädte dieſem Vorbilde folgen!

J. B. L aßl eben , Wellen und Wieſen. Eine
Wanderung durch das Tal der Schwarzen Laber.
Bilder von Max Schultze. 114 S

.

Michael Laß
leben, Kallmünz.
Nach dem Titel erwartet manÄrungen, docherhält man vielmehr Angaben darüber,
was man alles ſieht, wenn man das Tal durch
wandert, beſonders auch geſchichtlicheAngaben,
daß das Buch eigentlich mehr ein Wanderführer iſ

t

Die gelegentlichenkurzen Schilderungen erheben ſich
nicht zu künſtleriſcher Bedeutung. Hübſch ſind die
vielen eingeſtreuten Bildchen. St.

Max Mauren bre cher, Glaube und
Deutſchtum. Gottesdienſte, Andachten, religiöſe Au
ätze. Neue Folge. Vierteljährlich Hefte zu? Mf.
Einzelheft 5

0 Pfg.). Heft 1
:

Das Wort vom Kreuz.
Goethes Altersweisheit über den Gekreuzigten.
Heft 2

: Gottentfremdung – Gotterlebnis. Verlag
Glaube und Deutſchtum, Berlin-Lichterfelde, Eliſa
bethſtr. 29. -

Damit ſetzt Maurenbrecher d
ie

Hefte fort, die e
r

früher in Dresden herausgab, ehe e
r

die Leitung
der Deutſchen Ä übernahm. E
r gibt Betrach
tungen, die nach Umfang, Inhalt und perſönlichem
Gehalt über Zeitungsaufſätze hinausgehen. Die vor
liegenden Hefte ſind ſehr anregend, beſonders fein
iſt, was Maurenbrecher über Goethe ausführt. Die
Aufgabe, Goethe für das Chriſtentum auszuſchöpfen,

iſ
t

ſehr dankbar. Das echteBild des alten Goethe

iſ
t

unſerm Volke ja, trotz oder gerade wegen der
vorhandenen Biographien, völlig fremd. Wir hoffen
nach dieſen Heften, daß Maurenbrecher. Weſentliches
für die deutſcheAusprägung des Chriſtentums

#träat. -
Äheo er r le , Die deutſcheJugendbewegung

in ihren kulturellen Zuſammenhängen. 3
. umgearb.

Aufl. Geb. 3 Mk. Friedrich Andreas Perthes, Gotha.
Herrles Buch iſ

t

ſehr umſtritten. Begreiflicher
weiſe; der Verſuch in etwa 130 Seiten das Kultur
milieu der Jahrhundertwende als den Hintergrund
der Jugendbewegung zu zeichnen und dann dieſer
ſelbſt von ihren Quellen bis in das Chaos der
Bünde, Gruppen undÄ zu folgen, dabei
noch die Reaktion und den Einfluß der Geſellſchaft
auf die Jugendbewegung zu berückſichtigen,nötigt
den Verfaſſer zu einem atemberaubenden Tempo,

in dem gerade das Feinſte, Innerlichſte nicht dar
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Ä werden kann. Deſſen iſt er ſich aber auchewußt S. 122) und gleicht dieſen Mangel durch
eine geſchickteAuswahl von charakteriſtiſchenSelbſt
zeugniſſen aus. Ueberdies ermöglicht e

r

e
s

dem
Leſer, durch erſtaunlich reichhaltige Literaturnach
weiſe ſich über jede Gruppe, jede Phaſe ein eigenes
Urteil zu bilden. Durch die außerordentlich an
regende Theſe von der Jugendbewegung als ein -

m a l i gem Kulturphänomen Ä zuſam
mengehalten, entſteht ſo eine knappe Entwicklungs
geſchichte mit dem Willen zur Gerechtigkeit, auch

in der Kritik nie ohne Liebe und völlig frei von der
pathetiſch verſchwommenen Salbaderei, die ſonſt
meiſt den Zugang zum Schrifttum der Igºº
ang
ſperrt. - - -

m a nuel Hirſch , Die Liebe zum Vater
lande. 31 Seiten. angenſalza, Hermann Beyer

u
.

Söhne.
Die kleine Schrift des bedeutenden Göttinger
Theologen ragt weit über das hinaus, was ſonſt über
dieſes Thema geredet und geſchrieben zu werden
pflegt. Hier iſ

t

die Sache einmal wirklich bis zu

Ende durchgedachtund aus letztenTiefen begründet.
Edler und wahrhaftiger als hier iſ

t
wohl ſelten über

die Ethik der Politik gehandelt worden. An dieſer
Schrift, die ſo unbedingt zur Vertiefung unſerer
Liebe zum Vaterlande führt, darf niemand vorüber
gehen. K. W
Georg K or f, Weltenwerden,
Der kommendeChriſtus. 115 Seiten.
Verlag, W. Heimberg, Stade.
Das iſ

t

die alte Gnoſis des zweiten

n
. Chr., wie ſi
e

leibt und lebt. Der Synkretismus

in ſchönſter Blüte. Weltenwerden. Weltenwende,

der Logos-Chriſtus ein kosmologiſchesPrinzip. Dieſe
Abirrung von der Höhe wahrer Religion möge mit
machen, wer will. „Das, was das JohannisevanÄ den „Logos“ nennt, iſt eben gerade nichtosmologiſch verſtanden, ſondern iſ

t

ein für allemal
die Ueberwindung aller Gnoſis und Theoſophie K

.

W.
Franz von W en dr in , DieÄdes Paradieſes. Mit 43 Abbildungen im Text un

2 Karten. Seiten. Verlag Georg Weſtermann,

ºrgºg -Otto ig fr id R. e ut er , DasÄEdda und der Ürglaube. 2 Bände. Mit zahlreichen
Verlag Deutſche Gemein

ſchaft, Berka.
Abbildungen. 276 Seiten.

Wer die Abbildungen der Ä FelsbilderÄ hat, der wird verſtehen, daß eine üppige
Phantaſie in dieſer Zeit aufſchießen muß, gegen
welchedie Verleger etwas zurückhaltenderſein ſollten.

Ä verſtehen i
ſt ſolchePhantaſterei wohl! Die Vor

tellung von der nur 2–3000 Jahre alten gemani
ſchenKultur wird durch dieſe FelsbilderÄWir ſehen mit Augen, daß weit davor eine hohe
nordiſche Kultur beſtand, und nun verſucht dieÄ in dieſen geſchichtsleerenRaum eine
elt hineinzubauen. Daß dabei auch die ſchöpferiſche
Phantaſie nicht wertlos ſein wird, iſ

t zuzugeben.
Um ſo mehr muß man auf der Hut ſein, daß wahre
Wiſſenſchaftlichkeit und wiſſenſchaftlicher Schein nichtÄ durcheinandergeraten. Wenn eine ſo haneüchene Leiſtung wie Wendrins „Entdeckung“, daß
das Paradies in Mecklenbur Ä hat, mit demAnſpruch derÄ e

r

Oeffentlichkeit
übergeben wird, ſo kommt man ſtark in Verſuchung,
ſeiner Verärgerung in Ä Worten Luft

#machen. Nur das Gefühl, daß der Verfaſſer ſelbſt
von ſeiner Entdeckung ehrlich begeiſtert iſt, hält
einen davon ab. E

r

hätte uns lieber die mehrfach
angekündigte Entzifferung der Felsbilder vorlegen
ſollen als dieſe Phantaſterei, die ſich zumeiſt auf
nicht nachprüfbare Angaben ſtützt.
Um etwas weſentlich Anderes handelt e

s

ſich im
zweiten Band von Reuters „Rätſel der Edda“. Auch

e
r

zieht die ſchwediſchenÄ häufig zu Rate.
Aber wir ſind dochimſtande, im einzelnen Ä

n

ſein
wiſſenſchaftliches Rüſtzeug zu prüfen, und wir wer
den in manchemEinzelfall ſeine Ergebniſſe als nichtÄ gegründet bezeichnen. Die große Idee
euters aber, daß wir die mythologiſchenErzählun

Weltenende,
Zwei Welten

ahrhunderts

gen unſerer Vorfahren a
n

den Sternhimmel verſetzen
müſſen, um ſi

e richtig zu verſtehen, öffnet uns eine
neue Welt, und ſehr vieles davon ſcheint uns ſo

unabweislich wahrſcheinlich, daß wir der weiteren
ernſtlichen Erforſchung geſpannt folgen wºz
Jo a ch im Kur d Niedlich, Der Heiland,

eine deutſche Jeſustragödie. Erſter Teil. 152 S.
Leipzig, Dürrſche Buchhandlung.
So ernſthaft und beachtlich die Arbeiten des

Verfaſſers auf dem Gebiet der „deutſchen Kirche“
ſind, ſo ſehr bedeutet dieſe Jeſustragödie eine Ent
täuſchung. Der vorliegende erſte Teil zeigt den
Kampf Jeſu, in dem e

r

ſich von ſeiner Familie
und dem bisherigen Lebenskreiſe losreißt, um
ſeiner großen Aufgabe zu leben. Aber das mutet
alles ſo blutleer und doktrinär an. An dieſem
Jeſus iſt nichts Großes. Man begreift nicht, daß
dieſer Mann nun der Heiland iſt. Es bleibt ihm
nichts an Schwierigkeiten erſpart, bis ihm zuletzt
noch der eigene Vater flucht (bei dem Jeſus der
Evangelien ein unvollziehbarer Gedanke!); aber
den Kampf hebt nichts über die allgemeinen Kon
flikte jedes ſelbſtändigen Geiſtes hinaus. Man
halte dagegen etwa nur das eine Wort Marc. 3

,

35
„Wer iſ

t

meine Mutter, wer ſind meine Brüder?
Wer den Willen Gottes tut . . .“ Darin leben
ganz andere Spannungen, darin ſteckt aber auch
ſieghafte Löſung. Da iſ

t

eben das echte wahre
Leben aus Gott, das ſich nicht in Romane und
Tragödien faſſen läßt, ſondern höchſtens in

Evangelien. K. W.
Jürgen Brand, Jugendweihe., 2

4

Seiten.
Preis 0,30 Mk. Berlin, Arbeiterjugend-Verlag
Ganz Ä davon, daß e

s

ſehr betrüblich iſt,

wenn auch d
ie tüchtige Arbeiterjugend den Weg zur

Religion noch nicht findet, ſondern ſich mit„Reli
gionserſatz („Jugendweihe“ ſtatt „Einſegnung“) be
gnügt, tut einem die Enge wehe, in der ſich das
Denken ſelbſt ſo tüchtiger Naturen wie Jürgen
Brand bewegt. Neben armen Arbeiterkindern kennt

e
r

nur die Söhne und Töchter reicher Leute, denen
alles durch das Geld der Eltern leicht gemachtwird.
Vom ganzen Mittelſtand weiß e

r nichts, von uns
allen, die wir noch ärmer als viele Arbeiterkinder
aufgewachſen ſind und doch keine internationale
Proletarier-„klaſſe“ wurden. Wo der unbeſchwerte
Geiſt der Jugendbewegung in dieſem Heft ſich durch
ringt, finden ſich ſchöne Abſchnitte. Das Beſte iſ

t

das Schlußgedicht „Der Vater ſpricht“, in welchem
der Dichter Jürgen Brand alle gedanklichenScheu
klappen abgeworfen hat und ganz als Menſch da
ſteht. G. K.
Er ich Lilienthal , Ein Mann geht den
Weg. Roman. 322 Seiten, gebd. 5 Mk. Berlin,
Pyramiden-Verlag. - - -
Wie in ſeinem vorigen Roman „Der Volkskönig“
entnimmt Lilienthal den Stoff nicht der Geſchichte
von geſtern oder ehgeſtern, ſondern von morgen und
übermorgen. Die kommende Revolution wird in

außerordentlicher Lebendigkeit dargeſtellt. „ Edel und
emein, gut und böſe, häßlich und ſchön wirbelnÄ Bilder durcheinander, alle gefüllt mit den Span
nungen, in denen heute unſer Volk lebt. In
Umwelt hinein ſtellt Lilienthal nun wieder wie in

ſeinem „Volkskönig“ eine „Wunſchgeſtalt“:„Den Dik
tator. Ein Fabrikherr, klarer Geiſt, raſtloſer Ar
beiter, der ſeine Kräfte nicht in unfruchtbaren Sit
zungen verzettelt, ſondern Ä

. der Bürgerkämpfe
ſein Arbeiterheer ſammelt und wartet, bis mit dem
Brand der Hauptſtadt ſich der innere Zündſtoff im
Volk entladen hat, ſo daß nun die Befreiung des
Vaterlandes von den „äußeren Feinden beginnen
kann. Während die Geſtaltung der Revolution u

n

der Hauptſtadt als eine glänzende Leiſtung bewertet
werden muß, wirkt die Hauptgeſtalt nichtÄgenug; ſi

e

hat menſchlich nicht das Gewicht un
auch nicht die Tiefe, um als berufener Diktator von
uns zwingend anerkannt zu werden. Der Volkskönig
gab in der Hauptperſon mehr. G. K.

Gedruckt in der HanſeatiſchenVerlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft,Hamburg 36, Holſtenwall 2
.
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Deutſches Volkstum
8. Heft Eine Monatsſchrift 1924

Die Abrechnung der Schützengrabenmenſchen.
1.

ZÄ Jahre ſind
vergangen, daß das deutſche Geſamtvolk auf der Erde

plötzlich aus dem Daumel überheblichen Glückes in die Zeit ſchwerſter
Prüfungen eintreten mußte. Der Uebergang wurde nicht ſo jäh empfunden,
wie er war, weil viele im Taumelzuſtande berharrten, indem ſie in der
Legende des ſiebziger Krieges und im Gedanken eines Sieges, wenn die
Blätter fallen, lebten. Dagegen empfinden wohl heute alle, die in der Wirk
lichkeit ſtehen, den Zuſammenhang dieſes Jahrzehnts, in dem Waffenſtill
ſtand und ſogenannter Friedensſchluß nur oberflächliche Einſchnitte bilden.
Es iſt ein ungeheuerliches Leiden von hundert Millionen Menſchen, das
durch Jimmy-Klänge und Feinkoſtauslagen nicht widerlegt, ſondern nur be
ſtätigt wird. Fallen auch ſeit November 1918 die Verluſtliſten – nicht die
Verluſte a

n geborenen und ungeborenen Volksgenoſſen – weg, ſo doch auch
jede Größe, jede Dat, jede Erhebung. Vielleicht beſteht der einzige weſent
liche Unterſchied zwiſchen dem Leiden vor und nach dem Kriegsende nur
darin, daß e

s damals einen Sinn hatte, alſo ein Gut war, während e
s

heute für die meiſten ſinnlos und deshalb ohne Förderung iſt. Die zehn
jährige Wiederkehr des Kriegsbeginns bedeutet kein Haltmachen, ſondern
nur ein Sichbeſinnen auf dem Wege. Unabſehbar dehnt ſich noch vor uns
die Leidenszeit aus. Wie lange noch? Es wäre ein Irrtum zu hoffen,

daß irgendein Außenſtehender ſi
e

von uns nehmen könnte. Leid verzehrt
ſich entweder ſelbſt und damit ſeinen Träger – dann wäre e

s aus mit
einem deutſchen Volke und einem deutſchen Reiche – oder es läutert, indem
der Träger ſelbſt es überwindet. Gewiß iſ

t

die Leidenszeit als eine Schickung
über uns gekommen, und wir tun gut daran, ſowohl die des Krieges wie
des Nachkrieges als verdient anzuſehen. Aber ſie iſt nicht unabwendbar. Es

iſ
t

in unſeren Willen gelegt, ein Ende mit ihr zu machen. Nicht in den der
einzelnen. Wie das Leid zugleich über alle Deutſchen gekommen iſt, ſo

können wir e
s nur gemeinſam von uns wegwälzen. Und ehe wir nicht zu

ſolcher gemeinſamen Leiſtung fähig ſind, wird alles Mühen jedes einzelnen
umſonſt ſein. Daraus ergibt ſich als oberſte Erkenntnis bei Rückblick und
Ausblick in dieſem Monat, daß das Fähigwerden zu gemeinſamer Leiſtung

die Grundvorausſetzung für die Beendigung des Leidenszuſtandes iſt.
Es wird uns in dieſen Wochen, die uns ja zugleich die ſechsjährige

Wiederkehr der Wendung des Kriegsglückes bringen, nicht an Betrachtungen

darüber fehlen, wie ſich unſere Lagen 1914, 1918 und 1924 zueinander ver
halten. Immer noch glauben die meiſten von uns, indem ſie den Schein
für die Wahrheit nehmen, daß die Zeit vor dem Kriege, nehmen wir als
Zeitpunkt etwa das ſilberne Regierungsjubiläum Wilhelms des Zweiten,
einen Höhepunkt der deutſchen Entwicklung darſtelle. Jeder tiefere Blick

in das Innere des deutſchen Menſchen von damals, jeder weitere Blick auf
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europäiſche und weltpolitiſche Zuſammenhänge könnte hier eines Beſſeren
belehren, wenn nicht immer wieder die Abſicht, politiſche Geſchäfte damit zu
machen, einen künſtlichen Nebel vor die Tatſachen legte. Sicht und Auf
faſſung darüber iſ

t

durchaus nicht gleichgültig. Vor jedem ſteht ein Bild
des, das er werden ſoll. Wir können das Leiden nur überwinden, wenn wir
einen Zuſtand jenſeits des Leidens feſt ins Auge faſſen und ihm mit aller
uns zur Verfügung ſtehenden Kraft zuſtreben. Es wäre ſehr bequem, wenn
wir als dieſen Zuſtand nur den vor zwölf Jahren zu nehmen brauchten,

wenn wir, als notwendige Folge davon, dieſe zehn Jahre einfach nur als
ein uns von anderen zugefügtes Unrecht anſehen würden. Manche Leute
fügen ſogar hinzu, man müſſe dieſe Aufgabe gerade o

b ihrer verhältnis
mäßigen Leichtigkeit in Angriff nehmen, d

a

die Deutſchen zur Löſung einer
ſchwierigeren gar nicht fähig wären, ſondern ihr gegenüber in vollkommene
Paſſivität verfallen würden. Hier fehlt jeder innere Ernſt, jedes Ver
ſtändnis auch für den Ernſt unſerer Lage. Der Auguſt 1914 bedeutete eine
endgültige Zeitenwende. Jedes Verkennen würde uns zu einer weiteren
Selbſttäuſchung führen. Die nötige Deutlichkeit vermittelt uns vielleicht die
Anwendung zweier geläufiger Begriffe: Gegenüber dem Vorkriegszuſtande,
der ja nur der Idee nach noch vorhanden iſt, bleibt ſchärfſte Revolution ge
boten, muß jeder Reaktionsverſuch im Keime bekämpft werden. Damit iſ

t

übrigens noch nichts über die revolutionären Mittel geſagt und niemand be
fugt, eine Reaktionshandlung nach ſeinem Belieben feſtzuſtellen. Nein, die

zu löſende Aufgabe iſ
t

eine unendlich viel ſchwierigere. Der von uns zu
nächſt bildhaft zu erfaſſende Zuſtand in der Zukunft iſ

t

nur aus uns ſelbſt

zu ſchaffen. Aus dem, was wir uns in unſerem harten Leben ſelbſt erworben
haben und aus unſerem Erbgut heraus, in dem das Bismarckreich nicht
lebendiger iſ

t als das alte Reich der drei deutſchen Kaiſergeſchlechter. Dieſes
Bild läßt ſich nicht konſtruieren. Es kann nur von Menſchen, die im Be
ſitze ſolches Erbgutes ſind und ſich den Sinn für die Gegenwart erworben
haben, geſchaffen werden. Wer dazu berufen iſt, läßt ſich nicht feſtſtellen.
Möge jeder wache Deutſche durch die Uebernahme einer Arbeit in dieſer
Richtung a

n

ſich ſelbſt feſtſtellen, wie weit ſeine eigenen Kräfte zu dieſer
Aufgabe reichen.
Ueber die Bewertung deſſen, was ſich das deutſche Volk 1918 angetan

hat, dürfte heute bei allen, die überhaupt werten wollen und können, die
gleiche Meinung vorherrſchen. Wenn das nicht überall in Worten zum
Ausdruck kommt, ſo liegt das zum Teil an dem Glauben a

n

die Lüge, zum
Teil an der ſicherlich trügeriſchen Einbildung, man könne auf dieſe Weiſe
die drohende Meaktion aufhalten. Nach dem Zuſammenbruch hatte der
Marxismus in Deutſchland völlig freie Bahn. Er konnte ſich verwirklichen,
wie e

r wollte, auf demokratiſcher oder diktatoriſcher Baſis. Wie viele unter
ſeinen Gegnern waren bereit, ihm zu folgen, wenn e

r nur ſeine Kraft und
ſeine Lebensfähigkeit bewies. Wenn e

r

e
s

nicht tat, ſo zeigte e
r damit, daß

ſowohl ſein Lehrgebäude wie ſein politiſches Ziel wie ſein ſittlicher Wille
faul waren. Der Beweis iſ

t unwiderleglich. Als Weltanſchauung, als
politiſche Möglichkeit iſ

t

der Sozialismus für uns tot. Wenn trotzdem heute
die Zahl der ſozialiſtiſchen und kommuniſtiſchen Stimmzettel noch ſo hoch
iſt, ſo ſind dafür ganz andere Gründe maßgebend, als ſie einſt zur Bildung
der ſozialdemokratiſchen Organiſation geführt hatten: das bei den Deutſchen
mehr als bei anderen Völkern auch in geiſtigen Dingen geltende Geſetz der
Trägheit, die gegenwärtig nicht ausgeglichene Begehrlichkeit der Menſchen,
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die um ſo bedenklicher iſt, wenn die Menſchen zu Maſſen geworden ſind, und
vor allem der Umſtand, daß die Sehnſucht dieſer Menſchen von keiner
anderen Stelle befriedigt wird. Die Feſtſtellung eines Tiefſtandes im Herbſt
1918 beſagt nichts über die Dauer des Zuſtandes.
Die Auguſt-Betrachtungen jeder Richtung werden ſich zum mindeſten

am Schluſſe mit der Frage befaſſen, ob und wieweit „es“ ſeit dem Auf
hören normaler Zuſtände vor zehn Jahren „allmählich“ „beſſer“ geworden
ſei. Michts wird die Troſtloſigkeit unſerer Lage deutlicher machen als die
Verſchiedenheit der gegebenen Antworten. Sehr viele hätten nach der Ein
führung der Rentenmark eine andere Stellung eingenommen als in der Kredit
not des Vorſommers. Andere meinten in den hundert deutſchnationalen
Mandaten den bekannten Lichtſtreifen am Horizont zu ſehen, der ihnen erſt
wieder verſchwand, als ſie von den Vorgängen bei der Bildung des zweiten
Kabinettes Marx erfuhren. Die einen weiſen auf das überſchwengliche Ge
baren, das krampfartige Verlangen nach Führung durch Männer von Leiſtung
und ſittlichem Ernſt hin, das ſich auf den „deutſchen Tagen“ Männer wie
etwa Ludendorff gegenüber zeigt, die anderen ſehen in der widerſtandslos
durchgeführten Einengung dieſer Tage die Wiederherſtellung der Staats
autorität. Hier oder in allen anderen nicht aufgezählten Fällen eine Ent
ſcheidung treffen zu wollen, wäre ein nutzloſes Unterfangen. Denn jeder

Urteilende kommt von anderen Wünſchen und ſtrebt nach anderen Zielen hin,

ohne ſich darüber klar zu werden, daß ein treffendes Urteil nur bei einer
Eemeinſchaft von Wunſch und Ziel gegeben ſein kann. Wir unſererſeits
möchten unſere Frage beſcheiden umgrenzen und ſi

e
auf uns ſelbſt beziehen,

hart und ſtreng und ganz unter dem vollen Eindruck ſolcher zehn Jahre,
die uns auf die Höhe unſeres individuellen Lebens führen mußten. Das
„wir“ ſind in dieſem Falle die jungen, aufnahmefähigen, aber ſchon reifen
Männer, die 1914 ahnend oder wiſſend hinauszogen, um in der Mot des
Krieges die Schlacken wegzubrennen, die uns auf dem Wege zu unſerer
Bolkheit hemmten. Wir fragen die Schützengrabenmenſchen, o

b

ſi
e mit gutem

Eewiſſen bekennen können, daß ſie die ihnen allein und in beſonderem Maße
auſerlegte Pflicht, wie ſie ihnen in den erſten vier Jahren klar werden
mußte, in den folgenden ſechs Jahren treu erfüllt haben.

2
.

In jenem kleinen Büchlein, das ich nach der Heimkehr nicht von mir
aus, ſondern als Sprecher für diejenigen, die nicht mehr ſprechen konnten,
als Vertreter der in ganz beſonderer Weiſe vom Kriege erfüllten Heimkehrer
geſchrieben habe, ſtehen die Aufgaben der Schützengrabenmenſchen wohl ver
zeichnet *. Michts hat ſich a

n ihnen verſchoben oder geändert. Selbſt wenn
ſie erfüllt ſchienen, ſo wären ſie damit nicht aus der Welt geſchafft. Denn

e
s handelt ſich um Aufgaben, die jeder immer wieder von neuem a
n

ſich

und ſeinem Volke zu erfüllen hat. Prüfen wir, wie e
s mit uns in be

ſtimmten einzelnen Fällen ſteht.
Der Krieg hatte uns gelehrt, daß nur das Echte in uns, nur das un

mittelbar zu uns Gehörige Beſtand hat, daß alles andere angeſichts des
Dodes abfiel, wie der Kalk in den ſchlecht gebauten franzöſiſchen Häuſern,

wenn in der Nähe die Batterie arbeitete. Sollte das angeſichts des Lebens,
das wir unter der Laſt der uns von den gefallenen Kameraden überkommenen

* Mannhardt, Schützengrabenmenſchen. 5
3 Seiten. 3
0 Pfg. Hanſeatiſche Ver

lagsanſtalt, Hamburg.
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Verantwortung zu führen haben würden, anders ſein? Wir mußten Frie
densſoldaten werden, wie wir Kriegsſoldaten geworden waren. Wir mußten
ſein, was wir geworden waren und danach ſtreben, einfach durch unſer
ſchlichtes Soſein und Daſein, nicht durch haſtig vor uns hergetragene An
ſichten die anderen ſowohl von der Berechtigung, als auch von der
Motwendigkeit und der Allgemeingültigkeit unſerer Haltung zu überzeugen.

Schon der Krieg hatte gezeigt, daß nicht alles Lebendige ſich unter die ein
fachen Formeln von Befehl und Gehorſam bringen ließ. Mun nach dem
Zuſammenbruch ſchienen mehr denn je alle Schranken gefallen zu ſein. Die
ſogenannten Forderungen des Dages traten überwältigend an die Schützen
grabenmenſchen heran, bald auf ein Mehrverlangen, bald auf ein Machgeben
gegenüber dem, was richtig war. So kam es denn bielfach anfangs zur
Hilfloſigkeit, dann zu Kompromiſſen, ſchließlich zum Verlaſſen der Fahne,

zur Verleugnung des Kriegserlebniſſes. Die jüngeren Männer zumal waren
noch nicht gefeſtigt genug. Es fehlte untereinander die Tuchfühlung. Mur
wer aus Eigenem oder mit Hilfe anderer zu der Erkenntnis gekommen war,
daß zwar das tägliche Leben immer auf Geben und Nehmen d. h. auf Ver
ſtändigung beruhen muß, daß es aber einen Kompromiß auf dem im Graben
gewonnenen Lebensgrunde und in der Idee nicht geben durfte, konnte ſich be
haupten und die im Kriege gefundene echte Perle weitertragen. Wir haben
wohl dieſe Aufgabe zu leicht genommen, wir ausgewachſenen Deutſchen,
denen ſchon der einfache Widerſtand ſo ſchwer wird, unabhängig von der
ſittlichen Forderung, die ſich daran knüpft. Unſer Straucheln hat uns ge
ſchwächt. Aber die Gefeiten dürfen darob nicht müde werden. Sie dürfen
die Abgeglittenen nicht dauernd aufgeben, ſondern müſſen ſie wieder zu ſich
heranziehen. Gerade die tätige Liebe der unbedingt an ſich ſelbſt und an
ihrem Erlebnis feſthaltenden Schützengrabenmenſchen untereinander wird ſie
der Durchſetzung ihres Willens, Sauerteig für das ganze Volk zu werden,
näherbringen.

Vielleicht könnte man das deutſche Schickſal als ein dauerndes aber ver
gebliches Ringen um die Form anſehen. Für diejenigen aber, die ſich inner
halb einer vita activa nicht mit dem „anſehen“ begnügen können und wollen,
ergibt ſich aus dem Blick auf die Vergangenheit die Erkenntnis für die
Zukunft, daß unſer Volk nicht zur Vollendung kommen kann, wenn es nicht
Zugleich auch zu ſeiner Form kommt, die nach den Worten des Meiſters
ſein ſoll „geprägte Form, die lebend ſich entwickelt“. Zu der Form im ganzen
gehört im einzelnen auch die des Umgangs mit Volksgenoſſen und mit Frem
den. Hier tut ſich der Deutſche ſo ſchwer wie kaum ein Angehöriger irgendeines
anderen Volkes. Wir glaubten im Schützengraben den rechten Ton gelernt
Zu haben, ſowohl dem Vorgeſetzten, dem Gleichgeſtellten und dem Unter
gebenen als auch dem Aelteren und Jüngeren gegenüber, den Ton, der ſich
zwanglos aus dem Dienſt an der gemeinſamen Sache unter Hintanſetzung

und doch zugleich auch Berückſichtigung perſönlicher Empfindlichkeiten ergab:
deutlich, nachdrücklich, warm, würdig, bindend. Dieſer Ton mußte auch
weiterhin der rechte ſein; denn weder der gemeinſame Dienſt noch die natür
liche Unterordnung ſollte im Nachkriegszuſtande aufhören. Auch hier haben
wir uns als ſchwächer erwieſen als es unſerem Willen entſprochen hätte.

Wie oft haben wir es bei anderen, namentlich bei Aelteren erleben müſſen,
daß ſie ſich im Ton vergriffen, obwohl ſi

e niemanden kränken wollten. Das
geſchieht namentlich, ſobald der eine eine Andersartigkeit ſeines Gegenüber

hat entdecken können. Noch ſchwerer wiegt die aus der Formloſigkeit und
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dem dauernden Ringen um den Inhalt ſich ergebende Unſicherheit, die durch
den Ton, die „ſtramme Haltung“ das Fehlende, eben die Sicherheit, erſetzen
möchte. Das ſuabiter in modo, fortiter in re* wird uns ſo unendlich ſchwer.
Man geht kaum zu weit, wenn man behauptet, daß hier auf dieſem Gebiet
ein gut Teil unſerer Hemmungen zum völkiſchen Zuſammenſchluß, zur Ein
heit und Einigkeit gelegen iſt. Und doch, trotz dieſer Erkenntnis, trotz des
eigenen Erlebniſſes haben die Schützengrabenmenſchen hier kaum etwas an
ſich ſelbſt und an den andern ändern können. Gewiß wird hier eine Beſ
ſerung nicht von einem Geſchlecht zum anderen eintreten können. Aber die
Mot und das Empfinden der eigenen Unzulänglichkeit müſſen in Zukunft
gründlicher helfen, als ſie es bisher getan haben. Je mehr wir dadurch einen
inneren Halt bekommen würden, um ſo ſicherer wäre dann auch unſer Auf
treten nach außen. Immer vor dem Kriege, vollends jetzt aber hinterher,

iſ
t

die Haltung der Deutſchen im Auslande überaus kläglich geweſen. Ver
deckten wir damals unſere Schwäche durch hochfahrendes Weſen, ſo heute

durch die übelſte Unterwürfigkeit. Beides wird von den Fremden als unecht,
als Maske empfunden und deshalb die mannigfaltigſte Tücke hinter uns ver
mutet oder in uns hineingelegt. Unſchuldig-ſchuldig werden wir zum Gegen
ſtand des Deutſchenhaſſes. Dieſe uns ſelbſt zugefügte Erſchwerung jeder

Politik unſererſeits kann nur durch ein Anderswerden unſerer ſelbſt behoben
werden.
Schützengrabenmenſchen ſind nicht durch Dichten und Denken, ſondern

durch gemeinſames Leiden und gemeinſame Taten geworden. Sie waren
ſich, als ſi

e heimkamen, darüber klar, daß ſi
e

die ihnen zugefallene Aufgabe
nicht durch Projektemachen, durch Reden und Schreiben, ſofern e

s nur Reden
und Schreiben iſt, ſondern ausſchließlich durch ein Tun, durch ein ihr Leben

in ihrer Art ganz ausfüllendes Werk würden löſen können, das eben ein Teil
des ganzen Werkes, ein Mittel auf dem Wege unſerer Volkvollendung
werden ſollte. Dieſer Beruf iſ

t

ſchon unter den Schützengrabenmenſchen

ſelbſt vielfach mißverſtanden worden. Manche nahmen die Aufgabe zu leicht
und ſchätzten zugleich ſich zu hoch ein. Sie hielten ſich berufen, bereits
Baumeiſter am Ganzen zu ſein und waren doch nur geeignet, als treue Hand
langer oder als Herſteller von Einzelwerk, das ſpäter einmal am Hauptbau
Verwendung finden mußte. So ſahen wir manche Ikarusflüge, ſahen das
Entſtehen von Geſellſchaften, Kreiſen, Bünden, Ringen, Orden, deren Sinn
nur darin beſtehen konnte, aufs Ganze zu gehen. Sobald die eigene Schwäche
bei Beginn der Ausführung des Planes erkannt war, erfolgte ſofort die Re
ſignation. Die die Erlöſung hatten bringen wollen, wurden zum Klüngel.
Und einer reihte ſich an den anderen, wuchs und zerfiel, nachdem e

r

ſich im
Kampf mit den anderen erſchöpft hatte. Der Geiſt des Schützengrabens
entwich, und man borgte ſeine Ideologie von den Zeiten ſiegreicher Kriege
und von den Kriegervereinen der Vorkriegszeit. Ja, wir ſind wieder im
richtigen Gleiſe der deutſchen Vereinsmeierei drin. Das iſt die ganz, ganz
bittere Wahrheit, aber die Wahrheit, mag das Herz darüber auch bluten.
Ich weiß, daß viele edle Männer mir hier widerſprechen. Aber ich be
haupte, daß ſie durch eine roſa Brille ſehen und die Ausnahmen für die
Regel nehmen. Wo iſ

t

die Zuſammenfaſſung der Schützengrabenmenſchen,

der Bund der heimlich Verſchworenen? Wo ſind die regional getrennten
Gruppen, in denen Volksgenoſſen jeder Art und Herkunft im Dienſt der

* Mild im Benehmen, feſt in der Sache.
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reinen Notwendigkeit zuſammenſtehen? Wo geſchieht die Heranziehung der
Jugend durch Forderungen an ſie, nicht durch Verſprechungen oder ſonſtiges
Sichbeliebtmachen durch Gewährenlaſſen? Wo ſehen wir die Anfänge der
in Ordnung aufgebauten Pyramide, in der ſich Volk und Staat vollenden
ſollen? Kürzlich hat in Halle ein Redner geſagt, daß ein Staat, in dem
die Mehrheit herrſche, immer zum Untergang verurteilt ſei. Darin liegt ſo
wohl die größte Wahrheit wie die größte Lüge. Gewiß ſind überall nur die
wenigen zur Führung berufen, gewiß kann die letzte verantwortliche Ent
ſcheidung nur bei Einem liegen. Aber in unſerem Zeitalter wird nur dann
für Führung und Herrſchaft die Möglichkeit beſtehen, wenn ſi

e

von der
Geſamtheit bis zum Letzten und Aermſten getragen werden, wenn zwiſchen
SHerrſcher und Mehrheit jenes innere Band von Führer und Gefolgsmann
beſteht, das die Minderheit einfach mitreißt. Auf dieſem weiten Felde liegt
die Arbeit der Schützengrabenmenſchen, auf dem jeder bei der ſeinigen an
fangen muß. Möge ſich auf Grund der beſcheidenen Leiſtung jeder zu

einer höheren Stufe rufen laſſen. In der Eeſinnung und im menſchlichen
Werk ſind alle gleich. Für die höhere Arbeit entſcheidet allein beſſeres
Können und größere Tüchtigkeit. Ob unter uns ein ſo großes Können vor
handen iſt, daß e

s

die höchſte Gewalt in Volk und Staat einnehmen kann,
das entſcheidet Gott allein.
Andere Schützengrabenmenſchen ſind an ihr Werk gegangen, das ſie ſich

im Rahmen des Ganzen langſam oder ſchnell, groß oder klein, je nach Um
ſtänden und Vermögen aufgerichtet hatten. Daß ſie dabei dauernde Kämpfe
mit ihren Widerſachern, mit den Feinden des Schützengrabengeiſtes, zu

beſtehen haben würden, war als ſelbſtverſtändlich vorauszuſehen. Darüber
konnte e

s

kein Ermüden geben; denn Kampf war man gewohnt. Wenn
aber ſo manches hoffnungsvolle Werk, das der tätigen Mitarbeit getreuer
Menſchen bedurfte, nicht gedeihen wollte oder gar dahinſiechte, ſo waren

e
s

zumeiſt die eigenen Kameraden, die die Wurzel des Werkes bedrohten.
Wie wenig hatte der Krieg ſelbſt die verändert, die e

r

im Innerſten ge
ſchüttelt hatte. Immer noch ſind wir der Hagen, der Siegfried erſchlug.
Immer noch laſſen wir durch unſere unfruchtbare Kritik das Werk hinter
ſeine Fehler zurücktreten und zerſtören e

s mit heiligem Eifer, ohne etwas
Beſſeres a

n die Stelle ſetzen zu können. Beſonders ärgerlich ſind dabei die,

die hinterher mit Krokodilstränen in den Augen erklären, wie ſehr ſie an
fänglich a

n das Werk und ſeinen Urheber geglaubt hätten, und wie tief ſi
e

von beiden enttäuſcht worden ſeien. Hier müſſen wir die Trennungslinie
ziehen: Das ſind keine Schützengrabenmenſchen mehr, die den Willen, etwas
ſelbſt beſſer zu machen, nicht mit der Ehrfurcht vor dem Werke des andern
berbinden können.

Von vornherein mußte e
s fraglich ſein, o
b

und wieweit die Schützen
grabenmenſchen ſelbſt während ihres Lebens in die Lage kommen würden,

das Deutſche Reich der Zukunft mit zu errichten. Sicher mußte aber ihre
Hauptaufgabe darin liegen, ihr Sein, ihre immanente volk- und ſtaat
bildende Kraft fruchtbar zu machen, weiter zu vermitteln und auf das nächſte
Geſchlecht zu übertragen. Hier lag die beſondere Pflicht der Schützengraben
menſchen als Erzieher. Viele ſind mit Liebe und Geſchick an die Arbeit
gegangen, zu denen, die während des Krieges noch Kinder waren. Die Er
gebniſſe ſind auch hier zunächſt nicht befriedigend. Man darf nicht glauben,
daß die nach dem Kriege ſtärker einſetzende Sportbewegung die Aufgabe
irgendwie erleichtert hätte. Durch die junge Generation geht heute eine
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deutlich erkennbare Scheidungslinie: die einen ſind irgendwie, wenn auch
noch ſo oberflächlich, von der ſogenannten Jugendbewegung ergriffen; die
anderen wollen nichts damit zu tun haben. Die Scheidung geht durch alle
Stände und Schichten hindurch. Die letztere Gruppe umfaßt die an ſich
Unbeweglichen, die jugendlichen Greiſe, die Prinzipienmenſchen, die Lauen
und die Reaktionäre, alſo Menſchen, die unter ſich wenig Gemeinſames
haben. Zu dem Wenigen gehört die Abneigung gegen das lebendige Gei
ſtige, alſo auch gegen den Geiſt des Schützengrabens. Damit iſt nicht geſagt,
daß ſi

e

und ihresgleichen nicht doch, wenn die Zeit des großen Werkes er
füllt iſt, gut brauchbar ſind. Aber ſie taugen weder als Fackelträger
noch als Kleinodienbewahrer. Bei der Jugendbewegung beſteht die akute
Eefahr, daß wir in ihr eines Dages nichts weiter als die übliche deutſche
Jugend mit all ihren lieben Tugenden und Fehlern, nur in anderer Auf
machung, vor uns haben. Dieſe Gefahr kann nicht von uns, ſondern nur von
der Jugend ſelbſt abgewandt werden. Ganz unabhängig davon ſteht die
Frage ihrer Stellung zum Schützengrabenmenſchentum. Die Vorausſetzungen

ſind bei denen, die noch feſt in Heimat und Volkstum wurzeln, nicht ungünſtig.

Aber eines erſchwert die Arbeit ſo außerordentlich, ja, macht ſie faſt unmöglich:
Das iſt der Mangel an Diſziplin. Hier liegt der Erbfehler
der Deutſchen, der ſelbſt durch die Dienſtpflicht nicht geheilt iſt. Was
ſoll werden, wenn ſelbſt dieſe fehlt? Es hängt mit den oben berührten
Seiten des deutſchen Weſens zuſammen, daß wir, mögen wir auch heute
lauter denn je nach dem Führer ſchreien, autoritätsungläubig ſind. Dieſer
Mangel kann nur durch Diſziplin, ja, vielleicht ſogar nur durch erzwungene
Diſziplin geheilt werden, mit der ſich ſelbſt unſere Autoritäten haben durch
ſetzen müſſen. Es iſt deshalb kein Wunder, daß hier auch die Schützen
grabenmenſchen vielfach ſich einer einfachen Unmöglichkeit gegenüber geſehen

haben. Dabei können ſie ſich aber nicht beruhigen. Hier handelt e
s

ſich

vielleicht um die Kardinalfrage unſerer Zukunft, und wir finden gerade hier
die Männer des Schützengrabens beſonders bereit, mit allen in Betracht
kommenden ſittlichen Kräften in Deutſchland an dieſer Aufgabe zuſammen
Zuarbeiten.

3
.

Es ließe ſich noch manche Aufgabe der Schützengrabenmenſchen und ihre
Durchführung beſprechen. Die hier kurz behandelten brennen aber am meiſten
auf den Mägeln, und das Ergebnis iſ

t

überall das gleiche: das Ziel bleibt
als unverändert, unverrückbar und ſchlechthin notwendig beſtehen. Der gute
Wille der dahin Strebenden iſ

t

ebenſo unleugbar wie die noch vorhandene
Schwäche. Der Erfolg bleibt hinter den eigenen Erwartungen zurück. Es

iſ
t müßig, darüber nachzudenken, o
b

das a
n

den Menſchen ſelbſt oder den ſie
umgebenden Verhältniſſen liegt. Wir tun auf alle Fälle gut daran, die
Gründe in uns ſelbſt zu ſuchen. Andererſeits liegt nicht die geringſte
Veranlaſſung vor, die Flinte ins Korn zu werfen. Wir haben ſchon vor fünf
Jahren davor gewarnt, die Aufgabe zu leicht zu nehmen und die not
wendige Zeit zu gering anzuſchlagen. Der Verſtoß dagegen ſcheint uns
ebenſo menſchlich erklärlich, wie tatſächlich verhängnisvoll. Vielleicht mußte
aber auch die Zeit ſelbſt wiederum die Lehrmeiſterin ſein.
Der verlorene Krieg darf uns nicht niederdrücken, nachdem wir ihn ſo

lange mit Ehren geführt hatten. Miederlagen a
n

ſich verbauen den Weg
nicht, wenn die Betroffenen ihn ſich nicht ſelbſt verbauen. Niederlagen

nehmen die Völker in harte Zucht. Schnellkuren helfen d
a aber nicht. Das
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zeigt uns unſere eigene Geſchichte: Der Auftrieb der Jahre 1808 bis 13 hat
kaum über die Freiheitskriege hinausgereicht. Das Jahr 1918 hat aber nicht
nur eine Niederlage, ſondern durch die Art des Zuſammenbruchs unſägliche
Schmach über uns gebracht. Sie brennt gewiß in niemandem ſo ſtark wie
in den Schützengrabenmenſchen, und es iſ

t ihr ſelbſtverſtändliches Verlangen,
daß ſi

e

ſi
e

ſo ſchnell als möglich abwaſchen möchten. Sie ruht zugleich
auf dem ganzen Volke wie auf dem einzelnen. Der letztere kann ſich von
ihr losmachen, eben indem e

r das Leben des Schützengrabenmenſchen führt.
Das verpflichtet ihn, auch dabei zu helfen, das ganze Volk von der Schmach
frei zu machen. Aber frei wird e

s erſt, wenn e
s

ſich ſelbſt frei macht. Dabei

iſ
t

derſelbe innere Prozeß notwendig, wie bei der Ueberwindung der Mieder
lage. Nach menſchlichem Ermeſſen werden wir nur beides zugleich von uns
nehmen können und erſt, wenn unſer Volk bereit iſt. -

Dieſe Auffaſſung begegnet oft dem Vorwurfe des „Mur-warten-laſſen
Wollens“, der Paſſivität. Er iſt völlig ungerecht. Auch die Schützengraben
menſchen wiſſen ganz genau, daß nur die Tat und das Beiſpiel, niemals
die Betrachtung und das Geſchehenlaſſen das Kommende zeugen kann. Aber
ſie wollen nur ihre Taten tun, nicht die anderer Menſchen, die oftmals nur
im Wunſchbild vorhanden ſind, als o

b

e
s

einen „Führererſatz“ geben könnte.
All unſer Tun kann nur auf der realen Tatſache aufgebaut ſein, daß Deutſch
land heute unter den Großmächten außerordentlich wenig bedeutet, daß man

e
s

in dieſem Zuſtande belaſſen will, und daß im Innern immer noch das
Chaos herrſcht. Wir können uns des Eedankens nicht erwehren, daß olle
„Taten“ der letzten Jahre, die Kapp- und Hitlerputſche, die Attentate, die
Gründungen, die Tagungen nur aus äußerer, nicht aus innerer Berufung

heraus in die Wege geleitet ſind. Es genügt nicht, das Furchtbare unſerer
Lage zu empfinden und zu erkennen und dann „auf Deubel komm raus“ da
gegen anzugehen. Gewiß iſ

t

auch das einmal nötig. Aber ein ſolches Vor
gehen muß von einer geeigneten Führerqualität und vor allem von einem
einſichtigeren Urteil über die realen Unterlagen getragen ſein. Der wahre
Führer beſitzt alle dieſe Eigenſchaften zugleich, ja er kann, wenn e

s nötig iſt,

ſich ſogar die notwendigen realen Unterlagen ſelbſt ſchaffen. Der Sinn der
Schützengrabenmenſchen beſteht letztlich darin, den wirklich Starken und
Stärkſten unter ihnen dies Schaffen zu ermöglichen. Meint man, ſich ent
gegen dem hier Eeſagten auf den Standpunkt ſtellen zu dürfen, daß die
großen Führer wohl vorhanden ſeien, daß e

s ihnen aber an der nötigen Ge
folgſchaft fehle und ſie deshalb Schiffbruch erlitten hätten, ſo beweiſt das
eben nur die Richtigkeit unſerer Befürchtung, daß zunächſt einmal mit Hilfe
der vorhandenen Führer die Bereitſchaft hergeſtellt werden muß.
Weiſt man auf den Ausgang dieſer Taten und auf den wenig ſichtbaren

Erfolg der Schützengrabenmenſchen hin, und erinnert etwa noch an das Fichte
wort, daß ſeine Lehre hundert Jahre wirken müſſe, um die Deutſchen zur
Volkheit zu machen, dann wird man oft eines trübſeligen Peſſimismus ge
ziehen, der die Freudigkeit und den Mut der Jugend lähme und ſie tatenlos
mache. Wir ſchätzen unſere Jugend nicht ſo gering ein, daß wir ihr Miß
verſtehen befürchten müßten. Gewiß horcht ſi

e gern auf leichte Worte und
und auf die Schalmei, deren Echtheit ſie nicht nachprüfen kann. Aber gute
Jugend will ſchließlich nur die Wahrheit wiſſen. Wie vor dem Kriege der
Jugend aller Schichten das Recht auf Lebensgenuß gepredigt wurde, ſo

wollen wir ihr jetzt die Notwendigkeit und den Sinn des Leidens verkünden,
auf daß ſie daraus den Beruf für ſich entnehme, unſer Volk durch die
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heroiſche Tat von dieſem Leiden zu befreien, wobei die heroiſche Tat nicht
in einem einmaligen Vorſtürmen unter äußerſter Lebensgefahr, ſondern in

einem vielleicht lebenslänglichen Opfergang und in einem dauernden Sich
verzehren im Dienſte des Ganzen beſteht. Solches aus Leiden aufſtehende,

ſinnvolle und treue Tun, das des Erfolges gewiß iſt, ohne ihn vielleicht
beobachten zu können, bringt die größten Freuden, deren frohgemute und
zukunftsgläubige Menſchen teilhaftig werden können.
An die Schützengrabenmenſchen ergeht bei unſerm kurzen Einhalten in

dem Laufe der Zeit einfach der Zuruf „Weitermachen“. Und das heißt
„Beſſermachen“. Die Verſuche und Erfahrungen der vergangenen zehn Jahre
müſſen den folgenden zugute kommen. Was ſagen wir aber den anderen
und namentlich den jüngeren, die den Krieg draußen nicht mehr miterlebt
haben, wenn ſie uns fragen, was können wir für Deutſchland tun? Wir
ſind keine Nachweiſungsſtelle für Arbeit und Beruf. Und im Geiſte des
Schützengrabens leben zu können, bedarf es keines beſonderen Platzes, ſondern
jeder bis zu dem geringſten iſ

t gerade recht dazu. Denn e
s handelt ſich

darum, eine beliebige Arbeit aus einer beſtimmten Eeſinnung heraus zu tun.
Je beſſer dieſe Arbeit iſt, je mehr in dieſem Sinne gearbeitet wird, je enger
dadurch zugleich der Zuſammenſchluß der deutſchen Menſchen wird, um ſo

eher fallen all die Mängel weg, von denen hier die Rede war, um ſo eher
ſind die Vorausſetzungen fertig für die innere Bereitſchaft, für die Befreiung
und die Freiheit in Einigkeit, die der Sinn und das Ziel unſeres Lebens iſt.
Alte und junge Kameraden, wenn wir alle Heftigkeit und vorzeitige Unzu
länglichkeit ablehnen, wenn wir euch bitten, alle Erneuerungs- und Reform
pläne auf euch ſelbſt zu konzentrieren und euren Wirkungswillen auf eure
Reichweite zu beſchränken, wenn wir ſogar empfehlen, das heutige Staats
leben auf ſich beruhen zu laſſen, um nach der durch den äußeren Druck ver
mehrten inneren Sammlung aufs Eanze gehen zu können, ſo geſchieht das,

weil wir wollen, daß „die große Tat“ ein entſcheiden der Schritt auf
dem Wege zur Vollendung unſeres Volkes ſei, und weil wir glauben, daß

e
r auf dieſem Wege auch am ſchnellſten getan werden kann. Richten wir

unſer Leben in dieſer Weiſe ein, dann mag auch der Tag des neuen Reiches
aller Deutſchen und der Tag des Führer-Kaiſers nicht mehr ſo fern ſein, als
wir e

s aus unſerer Gegenwart heraus zu ſehen vermögen.

Johann Wilhelm Mann ha r dt.

Das deutſche Volk und der Krieg.
rieg und Miederlage ſind Proben des Schickſals; ihre ſtarke aufbauende
Kraft wird frei, ſobald ſie von einem geiſtigen Standpunkt betrachtet

und nach ihrem höheren Sinn gewürdigt werden. Sie ſtehen in dieſem Fall
über jeder Kritik. Zwar iſ

t das deutſche Volk in ihrer Folge wehrlos ge
worden inmitten der Rüſtungen anderer Völker; einer geſunden ſoldatiſchen
Tätigkeit iſ

t

eine erzwungene Pauſe geſetzt, doch kann dieſe Pauſe eine neue
Kriegstüchtigkeit begründen, wenn ſie nur eine ſolche des Nachdenkens und
der Selbſtprüfung iſt.
Auch das politiſche Urteil braucht den geſunden Tiefſinn des deutſchen

Weſens. Die Politik iſ
t

eine ſo hohe und ſchwere Kunſt, undenkbar ohne
tiefere Kenntnis der geheimeren Vorgänge in der menſchlichen Seele;

zu ihr gehört die ſachliche Leidenſchaft echter Wiſſenſchaftlichkeit. Mit
dem klaren, ſelbſtloſen Spürſinn der Liebe muß ſie als gründliche
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Wiſſenſchaft den Erſcheinungen auf den Grund gehen. So ſchöpfen politiſche
Menſchen aus der Seele des ganzen Volkes, ſeltner in Deutſchland als in andern
Ländern, weil hier dieſe Seele ſo unergründlich und ſchwer zu faſſen iſt.
Das rechte Handeln der Gegenwart ruht auf dem Einblick in das Ge

wordene; klares Verſtändnis von Krieg und Niederlage ſind die Grundlagen
einer neuen Wehrkraft; auf geiſtigem Weg müſſen alle Kreiſe des Volkes
einer natürlichen Kriegstüchtigkeit wiedergewonnen werden.
Es braucht dazu politiſchen Dakt und eine ſchöpferiſche Geſchichtsbe

trachtung, die wirklich dem ſcheinbar Sinnloſen wieder Sinn gibt, denn
am gefährlichſten für die Geſundheit des Volkes iſ

t

eine Kritik, die vernichten
kann. Die wahre völkiſche Kraft findet den Sinn und den guten Kern ſelbſt

in den Vorgängen, die zum Unglück des Vaterlandes geworden ſind, ſie
bereitet ſogar den Gliedern des Volkes, die ſich vergangen haben, den Rück
weg zur rechten Geſinnung, weil ein Stück urſprünglicher Volkskraft noch in

dem letzten Sohn eines guten Volkes lebt.
Wir brauchen für eine neue Wehrkraft eine grundſätzliche Klarheit. Wir

müſſen vor allem wiſſen, wie ſich das deutſche Volk zum Kriege verhält,
was e

s früher kriegstüchtig gemacht hat und auf welche Weiſe e
s

trotzdem:

zu einer Sabotage des Krieges kam. Es muß hierbei von dem deutſchen
Volk als einer organiſchen und beſeelten Einheit geſprochen werden, ſelbſt
wo man nur einzelne Treibende oder Schuldige ſehen könnte; jedenfalls
kann in ſeinen entſcheidenden Augenblicken ein Volk nur als Ganzes handeln;
zwiſchen Dun und Geſchehenlaſſen iſ

t

dann kein Unterſchied.
In der urſprünglichen Form des Krieges ſpielt die Metaphyſik eine

große Rolle; hier lebt das Unberechenbare des Schickſals in aller urſprüng
lichen Stärke. Im Kampf entfalten ſich neue Kräfte, die immer geſchlafen
haben, e

s

entſteht ein gleichſam nerviges und durchdringendes Feingefühl

als eine erhöhte Aktivität der Seele.
Der Deutſche ſucht gern das Abenteuer des Krieges oder beſſer geſagt,

deſſen erhöhte ſeeliſche Tätigkeit. Er iſt kriegeriſch in einer von jeher ſtark
entwickelten Seelenkraft, die ſich immer wieder betätigen will. Das tägliche
Leben iſ

t

ihm leicht zu klein und zu eng, dann ſuchen die mannigfaltigen

inneren Kräfte eine intenſive Betätigung. Seine Geſchichte iſ
t

eine Ge
ſchichte der Raſtloſigkeit, die ſich in ſchweren Aufgaben ſtillen will. So iſ

t
der Krieg dem urſprünglichen Deutſchen nur ein natürlicher Energiever

brauch des drängenden Innenlebens.
Kraftloſe Menſchen können den Krieg nicht verſtehen; ſie ſehen nur

Mord, Sinnloſigkeit und Zerſtörung; in ihrem Leben fehlt jeder Ueberſchuß.
Sie ahnen auch nicht, daß gerade das Unſichtbare, der ſeeliſche Ueberſchuß,
früh oder ſpät das wahre Schickſal der Menſchheit ausmacht.
Der reine Krieg kommt nun aus dieſem Ueberfluß wie der meiſte Kampf;

e
r

iſ
t ein Ringen um ſeeliſches Gleichgewicht, eine Entladung und Reini

gung, die ſich die Menſchheit ſelber auferlegt. Könnte ihn nur die Vernunft
beſeitigen! So iſ

t

e
r aber ein Stück natürlichen Lebens, ja geſteigertes Leben

ſelbſt. Er verbraucht ja nicht nur die ſeeliſchen Kräfte; wie jede geſunde
Dätigkeit verbraucht e

r

im Gleichmaß die leiblichen, ſeeliſchen, geiſtigen.

Zwiſchen den Völkern bringt er das innere Kräfteverhältnis ins Gleichgewicht,

das volkliche Leben der Kämpfenden klärend, beruhigend und ſtärkend.
Freilich iſ
t

hier von dem Urbild des Krieges die Rede, von ſeiner Idee,

wie eine ſolche auch von Pflanze, Tier und Menſch beſteht. Die Erſchei
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nungsformen dieſer Idee ſind unendlich wandelbar. Doch kann jede einzelne
an dem Urbild gemeſſen werden.
Im Deutſchen lebt die reine Idee des Krieges und die iſt es auch, die

e
r

immer geſucht hat; im ideellen Sinn iſt er kriegeriſch, um des Urbilds
willen ſucht e

r

den wirklichen Krieg. Es geht von ihm ein Geiſt der Un
ruhe aus, den die gedämpfteren Seelen der anderen Völker kaum verſtehen
können. Es wird ihm deshalb auch ſchwer, auf natürlichem Weg Form,
Gleichgewicht, Eleichmaß zu finden. Die Natur hat den anderen Völkern,

ein gehalteneres Innenleben gegeben; von ihrem Standpunkt haben ſi
e wohl

das Recht, uns Barbaren zu nennen. Es iſ
t

auch verſtändlich, geben ſie uns
wegen unſerer Unruhe die Schuld am Krieg.

Betrachtet man aber den Krieg als Schickſal, als ein Verhängnis, das
über die Völker kommen muß, ſo iſ

t

dieſe Schuldfrage herzlich gleichgültig.

Sie gehört der Tagespolitik; vor der Geſchichte iſ
t

ſie bedeutungslos.

Jedenfalls haben die Deutſchen einmal auf den Ausbruch des Krieges
eine heimliche Hoffnung geſetzt; e

s war eine innerliche, nur halbbewußte
Hoffnung auf Wiedererlangung des inneren Gleichgewichts. In den tieferen
Gründen iſ

t

alle Geſchichte Seelengeſchichte.

Wie ſprunghaft hatte ſich die Entwicklung Deutſchlands ſeit einem halben
Jahrhundert vollzogen! Wie unorganiſch ging die Entwicklung, die plötzlich
aus einer Summe von kleinen Staaten ein Weltreich bildete! Der raſche
äußere Aufſtieg war für die meiſten dieſer entwickelten Seelen ein tiefes
Unglück, obwohl er zuerſt von ihrer eigentümlichen Raſtloſigkeit genährt war.
Sie ſuchten etwas in dieſer materiellen Betätigung, das ſie nicht finden
konnten; die Bekehrung zum Materialismus vollzog ſich im ſchnellen Puls
ſchlag des ſeeliſchen Fiebers.
Alles das brachte die Feindſchaft, ja die Mißachtung der Völker mit

einem beſſeren inneren Gleichgewicht.

Wer wird die Deutſchen jemals verſtehen, wo ſie ſich ſelbſt ein Rätſel
ſind? Sie lebten ſchließlich ein materielles und betriebſames Leben und nur
das Anſchwellen des Sozialismus, ſtärker als in jedem anderen Land,

mochte verraten, wie tiefe Unzufriedenheit dem ganzen Volk a
n

der Seele
fraß.
So hat es ſich in dem ausgebrochenen Krieg 1914 zu entladen geſucht.

Seit Jahrzehnten war ſeine Seele in einem mechaniſierten Leben gefeſſelt,
nun war d

a auf einmal der Krieg, in dem der Wert des Perſönlichen, alle
ſeeliſchen Tugenden, freie, ſchaffende Tat wieder gelten ſollten.
Die Erinnerung an dieſe Zeit erfüllt heute unwillkürlich mit Drauer.

Die Begeiſterung und die Expanſionskraft der Heere in dieſer erſten Zeit war
die vergehende Energie des Abſtoßes vom gewöhnlichen Leben. Noch ſah
man damals ein freies, perſönlich handelndes Daſein im Krieg. Die Deutſchen
flüchteten aus dem Gefängnis der Seele, aus Geſchäft, Fabrik und Betrieb,

ja auch aus der Schule, wo überall und ſo oft aus dem lebendigen Menſchen
ein Ding gemacht worden war. Für das deutſche, dieſes perſönlichſte aller
Völker, war der Krieg ein Wiederbeginn des Lebens, das nun von aller
Mechanik frei war.
Aber in dieſer Vorſtellung lebte das Urbild und nicht die Erſcheinungs

form; ein für allemal ſchien der Krieg ein Triumph von elementaren Erleb
niſſen.
So muß ein Volk in die ſchlimmſte Enttäuſchung ſeiner Geſchichte hinein

gehen. Es erwartet von einem Krieg die Befreiung aus einer mechaniſierten
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Welt und erlebt ſtatt deſſen den grauſamen Sieg der Materie über den
lebenden Menſchen.
Man könnte aus dieſem Geſichtspunkt eine ganze Geſchichte des Krieges

ſchreiben, ja
,

hoffentlich wird ſi
e

noch einmal geſchrieben werden. Vielleicht
war die Niederlage der erſten Marneſchlacht, was auch immer die rein
militäriſchen Gründe geweſen ſein mögen, ein erſtes Eingeſtändnis der
innerlichen Enttäuſchung. Jedenfalls ſetzt der Grabenkrieg, die Starrheit
der Front, die dann begonnen hat, einen ganz beſtimmten Zuſtand der Gegner
voraus. Sie beherrſchen nicht mehr den Kampf, die Mechanik der Kampf
mittel beherrſcht nun ſie. Im Oſten blieb der Kampf immer öſtlicher, dort
kam e

s nie zu jener weſtlichen und mechaniſchen Starrheit der Front; lebendige
Menſchen kämpften noch miteinander.
Warum iſ

t

die Pſychologie dieſes Krieges noch ungeſchrieben? Sie
könnte Dinge enthüllen, die wie ein Geſtändnis das ganze Leben der Völker
erleichterten; ſie öffnete die verborgenen Leiden und Freuden der deutſchen
Soldaten, die ſelber bis heute noch ſtumm und über ſich unklar geblieben ſind.
Die Unterſchiede des Kampfes in Oſt und Weſt ſind Unterſchiede der

Weltanſchauung; ſeine Verſchiedenheit reicht bis in den Bezirk der höchſten
menſchlichen Dinge. War e

s

ein Zufall, daß die Deutſchen im Oſten ſieg
reich geblieben ſind? Waren ſie deshalb nur ſiegreich, weil die Ruſſen ſo

ſchlechte Soldaten und ſchlecht geführt worden ſind, oder weil ihnen ſchon
der kommuniſtiſche Geiſt in den Knochen ſaß?
Wir können an dieſer Stelle auf ſolche Fragen nicht eingehen. Es iſt

nur darauf zu verweiſen, daß der Kampf im Oſten bei allen Druppen,

die aus dem Weſten gekommen ſind, als eine ſeeliſche Auffriſchung gegolten
hat. Die oberſte Heeresleitung hat ſich dieſes Wechſels der Kampffront nicht
nur aus ſtrategiſchen Gründen bedient.
Denn im Weſten geriet die deutſche Seele immer mehr in Gefangenſchaft,

in die grauſame Haft der toten Materie. Notwendig zieht die Starrheit
der Front die Materialſchlacht nach ſich. Gerade die Maſſen der In
fanterie, die das Gefecht entſcheiden ſoll, werden als lebende Weſen immer
mehr unterdrückt; ſie werden Kanonenfutter, Nummern und Zahlen ohne
Rückſicht auf perſönlichen Wert. Ihre größte Tapferkeit iſt das Ausharren,
ihre größte Leiſtung die ſtumpfe Preisgabe ihres Körpers.
So muß man von dieſer Zeit ab erleben, daß die Soldaten die Truppe ver

laſſen, wenn ſie in Stellung geht, dieſelben Soldaten, die dann im Oſten die
kühnſten Einzeltaten verrichten können.
Es iſt gewiß, daß unſere Gegner im Weſten nicht in dem gleichen Grad

unter dieſer Mechanik des Krieges gelitten haben; es will faſt ſcheinen, als
wären ſie auch auf dieſem Gebiet mit der Materie auf vertrauterem Fuß ge
ſtanden. Wie handhabten die Franzoſen z. B

.

die kleinen Schikanen der Gra
bengeſchütze, Gewehrgranaten und Minen! Unſere Truppe war dieſen Mitteln
wenig freundlich geſinnt, ſie erſchienen ſo unperſönlich, ihre Handhabung

ſo anſtrengungslos und billig. Was die Widerſtandsfähigſten aufrecht erhielt,
war die Hoffnung auf eine Einzeltat, auf eine perſönliche Leiſtung. Darin
befreite ſich immer wieder der Trieb der Seele zum ſchaffenden Handeln.
Aber auch davon ſoll hier nicht weiter die Rede ſein; all das verdient

eine beſondere pſychologiſche Würdigung. Es bleibt nur feſtzuſtellen, daß
gerade der Deutſche, der freudig und tapferwillig den Krieg begonnen hatte,

in ſeiner entwickelten, tätigen Seele am meiſten unter dem Krieg zu leiden
anfing.
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Ja, es entwickelte ſich ein unbeſchreiblicher Haß in der Seele des Volkes
gegen die blinde Mechanik des Krieges. Und dieſer Haß war geboren aus
einem geſunden und natürlichen kriegeriſchen Inſtinkt. Er entſtand wohl auch
bei den andern Völkern, doch wußte ſich deren entwickelter materieller Sinn
immer neue und raffiniertere Mittel zu ſchaffen wie die mechaniſchen Un
getüme der Danks. Die Deutſchen aber haben ihre Erfindungen ſchlecht und
zögernd ausgenützt, als empfänden ſie ihre Feindſeligkeit gegen das Urbild des
Krieges.

Unter einem ſolchen Geſichtspunkt dürften wir uns getroſt zu einem Haß
des Krieges bekennen. Ein ſolches Bekenntnis wäre nicht gegen die natürliche
Dapferkeit, denn unſer Gefühl, das ſich das Urbild, die reine Idee, zum
Maßſtab genommen hat, richtete ſich ja dann nur gegen die entſeelte und ent
geiſtigte Form. Wollten doch einmal die ehrlichen Deutſchen, die Pazifiſten ge
worden ſind, unter dieſem Geſichtspunkt ihre Empfindung ſchärfer prüfen!

Die oberſte Heeresleitung hatte wohl die Gefahr des mechaniſchen
Krieges erkannt. Man ahnte, daß die feindlichen Heere nicht mit einer ſolchen
inneren Mot zu kämpfen hatten, die größer war als die materielle. So kam
der organiſierte vaterländiſche Unterricht, den übrigens gute Truppenführer

ſchon lange pflegten.

Die Idee des vaterländiſchen Unterrichts war ſeeliſche, geiſtige
Stärkung, um der innerlichen Zerſtörung der Kriegsmechanik entgegenzuwirken.

Es war die Idee eines wahren Feldherrn. Aber zu ihrer Verwirklichung
hätte es ſchon im Frieden einer intenſiven Erziehung des Offizierskorps be
durft. Hier genügte keine mechaniſche Fertigkeit in den äußeren Dingen des
Handwerks, es bedurfte der wahren Kriegskunſt, die auch mit Geiſt und
Seele der Menſchen lebendig umgeht.

Doch war die deutſche Seele noch ſtark genug, um auch der Mechanik des
Krieges ſtandzuhalten; ſie iſ

t

ihr nicht unmittelbar unterlegen. Doch verloren indie
ſem Wüten des Materials Sieg und Niederlage jeden urſprünglichen, lebendigen
Sinn. Gefühlsmäßig wußte das jeder Frontſoldat, daher auch ſeine Gleich
gültigkeit gegenüber dem Ausgang des Krieges, im Durchſchnitt wenigſtens.

Er tat ſeine Pflicht, ſoweit ihm das ſeeliſch noch möglich war; aber innerlich
grimmig enttäuſcht von der Umkehrung aller Begriffe, hielt er ſchließlich die
ganze Welt für Schwindel.
Warum ſollte eine ſolche Tatſache den deutſchen Soldaten entehren?

Es war die natürliche Reaktion der Volksſeele. Immerhin war dieſe Volks
ſeele a

n

der Front noch immer durch Kampf gebunden, in der Heimat ver
hielt ſi

e

ſich anders; in der Heimat empörte ſie ſich.
Aber e

s

ſtünde uns ſchlecht, würden wir in der Sabotage des Kriegs

durch das Hinterland nur Kriegsmüdigkeit und Feigheit ſehen. Dies gäbe
ſchlechte Ausſichten für den Aufbau des neuen Heeres. Es entſpricht aber
auch gar nicht den Datſachen. Oft waren die Bannerträger des Umſturzes
Verſtümmelte, die ſich einſt an der Front fanatiſch geſchlagen hatten. Auch

in der Sabotage des Krieges zeigten ſie ſich als gute Soldaten, wenn auch
gleichſam ohne die Zucht des Handwerks. Vielleicht erinnert man ſich auch
der „Seeſchlacht“ von Goering: aus den guten Matroſen wurden wirklich gute
Meuterer. Wer dieſe Matroſen noch im Mai 1919 fechten geſehen hat, dem
wird um den kriegeriſchen Geiſt unſeres Volkes nicht bange.

Es iſt zu unſerem Elücke anzunehmen, daß ſich die deutſche Seele gegen
die Mechanik des Krieges empört hat, nicht gegen den Krieg ſelbſt. Un
bewußt mußten doch die Empörer und Saboteure das ſtumme Einverſtändnis
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des großen Eanzen beſitzen, ſonſt brauchten wir nicht zu fragen: wo blieb
damals der Widerſtand? Der Krieg entſchied längſt nicht mehr über den
wahren Wert und die Kraft der Völker, deshalb wehrte ſich auch die Front
nicht mehr gegen die Niederlegung der Waffen, da es ja eigentlich nicht mehr
die ſoldatiſche Ehre anging.
Wohl haben ſich volksfremde Menſchen der deutſchen Empörung gegen

die Mechanik des Krieges bedient; durch dieſe gewaltige Seelenkraft hielten
ſie ſich des revolutionären Sieges für ſicher, aber ſie kannten die wahren
Regungen nicht, deren ſie ſich bedienten; ſi

e

wußten nicht, daß dieſe Empörung

a ller Mechanik gegolten hat.
Der Sozialismus marxiſtiſcher Richtung iſ

t

aber eine mechaniſche Welt
anſchauung. So lange e

r nur das Recht des freien Menſchen verkündete,

beſaß dieſe Idee, aber ins Deutſche umgedeutet, eine unvergleichliche agi
tatoriſche Kraft. Heute iſ

t
die Kraft zu Ende. Der Kampf gilt ihm. Durch

Krieg, Empörung und äußere Miederlage führt ein gerader Weg zum eigen
tümlichen deutſchen Weſen.
Die Deutſchen bekämpfen ſich noch untereinander; wahrſcheinlich iſ

t

auch

dies zur Klärung und Beruhigung der Seele notwendig. Die klaſſiſche Ein
heit iſ

t

ihnen ewig fremd. Wie das Leben iſt dieſes Volk reich, bunt, von
den mannigfaltigſten und entgegengeſetzten Farben. Aber leiſe fängt es ſchon
an ſich ſelbſt zu verſtehen, ſich wieder zu achten und wert zu ſchätzen. Es
wird ſich langſam zu einer ſeeliſchen Wehrfähigkeit erziehen, die ſtärker iſ

t

als alle mechaniſchen Rüſtungen. Wilhelm von Schramm.

Die nationale Bewegung in Indien und bei uns.

ir ſind ein Volk des Kontinents. Leichter verſtehen wir die Expanſion
des ruſſiſchen Agrarreiches. das Landſtrecke um Landſtrecke an ſich riß,

als den Bau des britiſchen Imperiums, der die Meere überwölbt. Die
Frage, ob ein Land bäuerlich beſiedelt werden kann, ſpielte für die volks
tümliche Bewertung der Kolonien bei uns eine entſcheidende Rolle; für das
Weſen angelſächſiſcher Weltherrſchaft ging unſerm Volk noch nicht
einmal das Verſtändnis auf, als wir – zum zweitenmal in unſrer Ge
ſchichte – der weltbeherrſchenden Ziviliſation zum Kampfe gegenübertraten.
Kaum heute ſehen wir den Gegner deutlich, der im Dawes-Gutachten das
Fazit aus der diesmal verlorenen Hermannsſchlacht zieht und uns dem viel
fach abgeſtuften Syſtem von Abhängigkeiten angliedert, mit dem e

r

den Erd
ball überzogen hat. Das Waffenraſſeln Frankreichs fixiert unſern Blick auf
den feſtländiſchen Feind: – mit dieſem uns auf greifbare und unſerm Weſen
gemäße Art auseinanderzuſetzen, ſind wir ohnehin ſeit Jahrhunderten ge
wohnt. Aber der unfaßbare Widerſacher drüben auf ſeiner Nebelinſel, mit
ſeinen maritimen Kaſtellen an den Küſten aller Meere und ſeinen Heerſtraßen

zu Waſſer, mit ſeiner Macht, die Meinung der Welt zu formen, mit morality
und Blockaden und mit ſeinem Bündnis mit dem Finanzkapital, deſſen Ver
treter heute den Staaten ihre Politik vorſchreiben, – dieſer Widerſacher löſt
nicht wie Frankreich hellen Haß aus, ſondern ratloſe Erbitterung.

Wären wir nicht weltpolitiſcher Ausblicke ſo wenig gewohnt, ſo müßten
wir längſt mit größter Spannung das Werk jenes Mannes verfolgen, der den
Kampf mit dieſem Gegner aufgenommen hat: das Werk Mahatma Gandhis.
Aber unſer Wiſſen beſchränkte ſich meiſt auf einige feuilletoniſtiſche Zeitungs
artikel und gelegentliche Reutertelegramme, die uns kaum die Bedeutung
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dieſer Bewegung für uns ahnen ließen. Jetzt hat Romain Rolland ein Buch*
über Gandhi geſchrieben und eine Auswahl ſeiner Aufſätze* herausgegeben.
Mur von dieſen iſ

t

im folgenden die Rede. Dadurch, daß der große franzöſiſche
Pazifiſt, daß Upton Sinclair in Siegfried Jacobſohns Weltbühne, daß
unſre demokratiſch-internationale Preſſe ſich für Eandhi begeiſtert, entſteht die
Gefahr, daß nationale Kreiſe Gandhi für einen pazifiſtiſchen Ideologen
halten und ihn ebenſo ablehnen, wie den – inzwiſchen ruhmlos verſchol
lenen – Import-Artikel Rabindranath.
Aber die Gründe, aus denen unſre Pazifiſten Gandhi propagieren, ſind

etwas anderes, als der tiefe Grund, aus dem Gandhi die Kraft ſchöpft, zehn
Millionen Menſchen zu gewinnen, die bereit ſind, für ihr Land zu leiden.
Noch ehe man die Gedankenwelt dieſer Aufſätze überblickt, fühlt man,

daß hier andere Luft weht als in den Schriften unſrer Pazifiſten: man ſpürt
den heißen Atem eines Völkerſtreites, Blutopfer fallen und immer deutlicher
hört man aus den klaren und kühnen Worten den Gotteszorn des Propheten

reden. Selten ſind ſtolzere Worte gewechſelt worden, als zwiſchen Gandhi,
dem Sprecher der indiſchen Millionen, und den Herren der halben Welt.
Eandhi kämpft ohne Eewaltanwendung. Aber nicht aus Mangel an

nationaler Würde, nicht aus weinerlicher Leidensſcheu, nicht aus Sorge um
die ziviliſatoriſche Wohlfahrt iſt ſeine Idee der Gewaltloſigkeit entſprungen:
ſie entſtammt keiner humanitären Wurzel.
Er ſieht ſein Land, zerriſſen von dem tiefen Religionshaß, der achtzig

Millionen Mohammedaner zweihundertzwanzig Millionen Hindus gegenüber
ſtellt, die wiederum durch Kaſten und Stämme in vielfachem Gegenſatz grup
piert ſind. Er ſieht das britiſche Weltreich, das durch hunderttauſend aus
erleſene Männer dieſes Volk in Hörigkeit erhält. (Kiplings „Kim“ gibt eine
einzigartige Illuſtration dieſer Verhältniſſe.)
Gandhi erkennt die Methoden dieſer Verſklavung, ihre teufliſche Genialität– und ihre Grenzen. Er ſieht, wie durch die Zerſtörung der indiſchen Haus

weberei dieſes Land, das mehr Baumwolle erzeugt, als e
s verbraucht, ge

zwungen wird, an der Einfuhr von Bekleidungsſtücken zu verarmen. Er ſieht ein
lückenloſes Syſtem brutaler Unterdrückung, das Straßen, Eiſenbahnen, Schulen,

Gerichte nur ſchafft, um der Ausbeutung die Wege zu ebnen. Aber er ſieht
auch, daß dieſes Syſtem nur lebensfähig iſ

t

durch die Mitarbeit der Inder
ſelbſt: die Verwaltung, die Bahnen, die Armee brechen in dem Augenblick
zuſammen, in dem kein Inder mehr im Dienſte der Briten ſteht. Dieſen
Augenblick herbeizuführen, iſ

t

das Ziel Gandhis.
Dazu ſucht er die entnervende Armut zu lindern, die Profitgier Man

cheſters zu enttäuſchen, indem e
r

die Arbeit am Spinnrade, das Tragen
Hausgewebter Stoffe zur Pflicht macht. Darum fordert er zum Austritt aus
dem engliſchen Dienſt, zur Vermeidung engliſcher Schulen auf. Er ſieht, daß
die Engländer dieſe Entwicklung erkennen und fürchten; daß ſi

e verſuchen, die
Bewegung durch Brutalitäten und Provokationen zum offenen Aufſtand zu

treiben, deſſen ſie mit Tanks und Maſchinengewehren Herr zu werden hoffen:

e
r weiß, daß dann die „ſchwächlichen reiseſſenden Millionen Indiens“

„dem Löwen“ nur als „angenehme Spenden“ dargebracht werden.

* Romain Rolland, Mahatma Gandhi. 152 S
.

Geh. 2.50. Geb. 3.50.

* Mahatma Gandhi, Jung Indien. Aufſätze aus den Jahren 1919–1922.
540 S

.

Geh. 7.–, geb. 8.50. Beide Bände im Rotapfel-Verlag, Erlenbach-Zürich,
München und Leipzig. -
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An dieſem Punkte ſetzt jene Kraft ein, die Gandhi auszeichnet. Er ſchöpft
wie ſein Volk ſeine Stärke aus den religiöſen Diefen des Hinduismus, der
Verehrung des heiligen Rindes. Im Hinduismus aber lebt die Idee der
Eewaltloſigkeit, nicht als Megation, ſondern als eine grundlegende poſitive
Macht: als die Art, in der die Welt erfaßt, umfaßt wird, – wir würden
Liebe ſagen, wollte man nicht jenes diſtanzloſe ſchlampige Gefühlsungefähr

darunter verſtehen, das bei perſönlicher Herzensdürftigkeit blaſſe Empfin
dungen auf allumfaſſende Abſtrakta wendet. Gandhi fühlt ſich als orthodoxer
Hindu, und zu den Greueln der Ziviliſation rechnet er neben den Eiſenbahnen
auch die – Krankenhäuſer. Man ſieht, man befindet ſich auf fremdem
Boden, nicht in einem ideologiſchen Mirgendsheim, ſondern auf national ge
formtem Gelände mit feſten charakteriſtiſchen Umriſſen, die nicht der Aller
weltsſchablone internationaler Moral nachgezeichnet ſind. Ja, daß die Stämme
und Kaſten untereinander heiraten und miteinander ſpeiſen, will er dem ent
gegengeſetzten Empfinden ſeiner Landsleute nicht aufzwingen: die europäiſchen

Verhältniſſe haben ihn nicht davon überzeugt, daß die Verwiſchung volks
tümlicher Abgrenzungen den Frieden gewährleiſtet. – Wie haben unſre
empfindſamen Pazifiſten nur dieſe „Barbareien“ ſchlucken können? und wie
kann Siegfried Jacobſohn ſolchen „völkiſchen Raſſenfimmel“ propagieren?
Daraus erhält eben dieſe Bewegung ihre Wucht, daß ſie aus der ſtärkſten
nationalen Eigenart ihre Richtung, Farbe und Form gewinnt. Mur wenn
die innerſten Kräfte aufgerufen ſind, vollziehen ſich ſolche Myſterien, wie ſie
Gandhis Kampf begleiten. Pilgerzüge, – Sikhs ſind es, kriegserfahrene
Kämpfer von der Weſtfront – die in ſtummem Gebete langſam in das Ma
ſchinengewehrfeuer hineinſchreiten, während Dauſende mit teilnehmender Liebe
der furchtbaren Opferung als einer Kulthandlung beiwohnen, – das ſind
Erſcheinungen von ſo tiefer Irrationalität, wie ſie nie auf dem Boden der
„Menſchenwürde“, der humanitären Empfindſamkeit, der „religiös“ retu
ſchierten „Geiſtigkeit“ wachſen. Dieſer Kraft iſt England auf die Dauer nicht
gewachſen: wenn die Greuel von Amritſar * auch in ihrer Wiederholung die
ſeeliſche Widerſtandskraft Indiens nicht brechen, ſo müſſen ſie der Freiheit
den Sieg bereiten, denn nicht nur wird eine Armee, die ſich daran gewöhnt,
Betende mit Keulen zu erſchlagen, für ehrliches Waffenwerk unbrauchbar
und eines Tages nicht mehr in der Hand ihrer Führer ſein, ſondern vor allem
reißen dieſe Vorgänge die Kluft zwiſchen den Engländern und den Indern
immer tiefer auf: der mit dieſer Blutſchuld belaſteten Regierung entgleitet

die Würde und e
s wird ihr immer ſchwerer, gerade die beſten des er

bitterten Volkes in ihren Dienſt zu ziehen. Damit rückt jener Augenblick
zwangsläufig näher, der Gandhis Ziel iſt: die Mon-Kooperation, die Ver
weigerung der Mitarbeit a

n der Unterdrückung, die ſofort den Zuſammenbruch
der engliſchen Herrſchaft bedeutet, denn mit überläuferiſchem Geſindel kann
der Indiendienſt, der Englands beſte Männer beanſprucht, ſeine Aufgabe
nicht fortführen.
Erſichtlich handelt e

s

ſich nicht nur um paſſive Reſiſtenz, die Eandhi
vielmehr als Waffe der Schwachen verwirft; ſein Plan, obwohl gewaltlos,

iſ
t aggreſſiv, ſpitzt den Konflikt zu, treibt ihn aufs äußerſte, und wird bei

der religiöſen Leidenſchaftlichkeit des Volkes immer wieder zu Gewaltaus
brüchen führen. Das weiß Gandhi; in der denkwürdigen Verhandlung, die

* Man leſe den erſchütternden Bericht von Revad Praſad Misra in der Deut
ſchen Rundſchau, Juli 1924.
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ſeiner Verurteilung voranging, hat er – anders als unſre Regierung im
Ruhrkampf! – die Mitverantwortlichkeit an den Gewalttaten ſeiner An
hänger auf ſich genommen, obwohl jene ſeinen Befehlen zuwidergehandelt

haben.

Für Gandhi iſt eben Gewaltloſigkeit nicht das Ziel, ſondern der Weg:
das Ziel iſt die Freiheit. Er kämpft nicht nur für die Wohlfahrt,
ſondern um die Seele ſeines Volkes. Darum iſ

t

e
s Selbſtverſtändlichkeit

für ihn, niemals aus taktiſcher „Klugheit“ irgend etwas zu tun oder zu dulden,

was die Reinheit des nationalen Willens trübt: kein die Mation entehrendes
Geſetz des Gegners darf befolgt, kein noch ſo vorteilhaftes Kompromiß ge
ſchloſſen werden. Denn iſ

t

einmal das Irrationale dem Rationalen gewichen,

ſo iſ
t

ſeine Abſolutheit zerſtört und der Kampf ſteigt aus dem Bereiche des
Glaubens in das Gebiet des Zweckhaften hernieder; hier aber, auf ſeinem
eigenſten Boden, dem britiſchen Imperium trotzen zu wollen, wäre Verblen
dung.

Gandhis Werk hat zwei Gefahrzonen: eine aſiatiſche und eine europäiſche.

Er verſuchte, indem e
r für die religiöſen Rechte der Mohammedaner in der

Kalifatsfrage eintrat, die Brücke zwiſchen den Mohammedanern und den Hin
dus zu ſchlagen. Aber weil ſein Kampf die tiefſten religiöſen Kräfte auf
rief, belebte e

r

auch die Gegenſätze aufs neue: zwiſchen den beiden Gruppen

brechen Kämpfe aus, und mit einem Seufzer der Erleichterung läßt England
ſeine Tanks auf beide feuern. Dies iſt die aſiatiſche Eefahrzone; die euro
päiſche droht von Home Rule aus. Die „aufgeklärten“ Nationaliſten haben
ſich von Gandhi getrennt, um auf parlamentariſchem Wege Indien in ein Do
minion zu verwandeln. Nach der Art Auſtraliens etwa, dieſem Lande, das
nicht Gott geſchaffen hat, ſondern die Engländer: ohne Kultur, ohne Ber
gangenheit, ohne den Lichtſchimmer einer Würde, die nicht Buſineß iſt.
Jeder wird fühlen, daß dieſe Sache uns angeht, und daß ſi

e

nicht zu
fällig in dieſem Hefte behandelt wird, das dem Kriegsgedenken gewidmet iſt.
Die angelſächſiſche Raſſe pocht darauf, daß ſie die Methode der ziviliſato
riſchen Weltregelung meiſtert, wie kein anderes Volk. Daß uns dieſe Me -

thode nicht einleuchtet, weil uns das Ziel nicht befriedigt, kann der Brite
nicht einſehen, weil e

r

ſich nicht vorſtellen kann, daß man eines anderen
Zieles bedarf. Man täuſche ſich nicht; ſelbſt die Quäker, mögen ſie auch mit
lauterer Herzenswärme die Härten der weſtlichen Ziviliſation mildern wollen,
ſtehen im Banne dieſes dürftigen Ideals.
Hätten wir Waffen, ſo würde uns kein feſtländiſcher Feind ſchrecken;

aber gegen England genügen ſie nicht. An Indien ſehen wir, weſſen wir be
dürfen: unſre tiefſten irrationalen Gründe allein geben die Kräfte her, mit
denen wir dem Reiche des Mur-Zweckhaften den Kampf anſagen können.
Freilich ſind e

s andere Mächte, die ſich bei uns als die tiefſten erweiſen wer
den; die Idee der Gewaltloſigkeit iſ

t

bei uns nicht im Urgrunde verwurzelt.
Den Hindus gab der Uebergang zum friedlichen Ackerbau die Verehrung des
heiligen Rindes mit der Ehrfurcht vor allem Lebendigen; uns ſteigt in der
entſprechenden Epoche die Geſtalt des ſiegſpendenden Wodan, ſpäter des
Helden Heliant auf.
Gerade weil Weg und Ziel die gleichen ſind, muß unſre nationale Bewe

gung anders ausſehen als in Indien; denn indem ſie zum Freiheitskampfe ſich
auf ihre letzten Kräfte beſinnt, muß die völkiſche Sonderart mit aller Schärfe
hervortreten. Aber auch wir werden unſre „barbariſche“ und unſre euro
päiſche Eefahrzone haben: die ſelbſtzerſtörenden Triebe in der Tiefe des deut
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ſchen Weſens werden neu belebt werden, und jene „aufgeklärten“ Nationa
liſten, welche die deutſche Seele „parlamentariſch vertreten“ wollen, fehlen
uns auch nicht.
Auch wir werden den Weg zu unſern irrationalen Kräften nur finden,

wenn wir uns den Blick für das Weſentliche nicht durch Opportunitäten trü
ben laſſen: nur „unbeſcholtenen Augen“ erſchließt es ſich. Darum iſ

t

das
Kriegsſchuldbekenntnis nicht nur ein juriſtiſcher Machteil, ſondern kommt einer
ſeeliſchen Verſtümmelung gleich: nicht daß wir zu Unrecht für ſchuldig
gelten, iſ

t

das Elend, ſondern daß wir uns einer feigen Lüge ſchuldig ge
macht haben, lähmt unſer Herz.
Daß wir uns von Frankreich hypnotiſieren laſſen, rührt nicht nur von

den gewalttätigen Ereigniſſen im Ruhrgebiet her, ſondern auch von der
Scheu, der welthiſtoriſchen Aufgabe ins Auge zu ſehen, die uns durch die
Gegnerſchaft der angelſächſiſchen Welt geſtellt iſt. Wir ſchauern vor der Be
rufung zurück, die nicht nur unſere diesſeitigen Kräfte prüfen wird; eine
dumpfe Seelenangſt berührt uns: haben wir unſer ewiges Teil bewahrt?
Werden wir d

a verſagen, wo nur ſeine Kräfte wirken können? Werden
wir einmal, „kartoffeleſſende ſchwächliche Millionen“, vaterlandslos im Domi
nion Deutſchland der angelſächſiſchen Welt angehören? Sind wir berufen, aber
nicht auserwählt? Albrecht Erich Günther.

Aus einem amerikaniſchen Geſchichtswerke des
Jahres 1974.
Aus der Einleitung.

NÄ die Menſchheit ſich in Jahrtauſende währender Verwirrung abgemüht hatte, ihre vernunftgemäße Ordnung zu erreichen, nachdem die bar
bariſchen Fehden der Sippen abgelöſt worden waren von den zügelloſen
Kämpfen der Stämme und dieſe wiederum von den furchtbaren Kriegen der
ziviliſierten Großmächte, erlangte Amerika eine ſolche wirtſchaftliche und mora
liſche Macht über die Völker dieſes Planeten, daß e

s

auch die widerſtreben
den zur Anerkennung der Grundſätze der Gerechtigkeit und Menſchlichkeit be
wegen konnte. Nun endlich reift die Erntezeit der Menſchheit heran, und unſer
Geſchlecht iſ

t

von der Vorſehung gewürdigt, das mit Augen zu ſchauen, was
die edelſten Geiſter der Vergangenheit in ihren reinſten Stunden erſehnt
haben. Nicht mehr als Traumbild, ſondern als eine Wirklichkeit, die wir zu

vollenden im Begriff ſind, ſteht die demokratiſche Föderation der Menſchheit
vor uns; ja wir ſehen bereits die Wege, auf denen ſie zu einer einzigen großen
und gerechten, von den weiſeſten Geiſtern der Menſchheit geleiteten Zentral
demokratie fortſchreiten wird. -

In Amerika vereinigten ſich die materiellen und moraliſchen Bedingungen,
die ein ſolches Ergebnis hervorbringen mußten. Von den äußeren Urſachen
ſind vor allen zwei zu würdigen. Erſtlich: Aus den Ländern der alten Welt
ſtrömten hierher die tatkräftigſten und unternehmungsfreudigſten Elemente, die
für ihre Fähigkeiten in den engen Verhältniſſen der Heimat keinen Raum
fanden, zuſammen. Machdem das Land oberflächlich gefüllt war, erzielte
Amerika durch eine weiſe Einwanderungspolitik, welche auch die biologiſchen

Geſetze berückſichtigte, jene eigentümliche Miſchung ſeiner Nation, die, wenn
gleich einige Fehler der früheren Zeit nicht wieder getilgt werden konnten, im
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ganzen doch den elaſtiſchen Geiſt der efficiency hervorbrachte, der von allen
Beobachtern Amerikas bewundert wird. Zum andern floß infolge einer glück

lichen Politik, die ſich weiſe in den Dienſt großer wirtſchaftlicher Ziele ſtellte,
das Kapital der ganzen Welt hier zuſammen, und Amerika konnte die wohl
erworbene wirtſchaftliche Macht in den entſcheidenden Stunden zugunſten der
Gerechtigkeit und Menſchlichkeit verwenden, indem es als willkommener
Schiedsrichter in den Streitigkeiten der Welt auftrat.
Die geiſtigen Urſachen erkennt man in den hohen Idealen, die das ameri

kaniſche Volk erfüllen. Nirgends in der Welt iſt das Ideal der Demo
kratie ſo vollkommen durchgeführt worden wie in Amerika. Unſere demo
kratiſche Verfaſſung, unſer demokratiſcher Lebenszuſchnitt, unſre von echt demo
kratiſchem Geiſt erfüllte Politik wurden zum Vorbild auch der älteren Völker,
die, mit den Hemmniſſen einer langen Geſchichte belaſtet, die Autokratie nicht
leicht überwinden und nicht einen ſo glücklichen Anfang machen konnten wie
Amerika. Nicht weniger bedeutſam iſ

t das Ideal des Fortſchritt es, dem
wir Amerikaner mit Freudigkeit dienen. Weil wir vorurteilslos uns dem
Geiſte des Fortſchrittes öffneten, brachten wir es zu der vollkommenſten Or
ganiſation der Arbeit, der Wirtſchaft und der Erziehung, und unſere Syſteme
wurden bald von den übrigen Völkern nachgeahmt.

Das ſind die Urſachen, die das amerikaniſche Volk zum führenden Volk

in der Welt machten. Ihm fiel daher die Rolle zu, die Organiſation der
Welt, den Draum der Jahrtauſende, zu verwirklichen.

Aus dem neunzehnten Kapitel.
Da aber wurde die Aufmerkſamkeit des amerikaniſchen Volkes von der

pazifiſchen Küſte plötzlich nach Oſten abgelenkt; denn in Europa brach ein
großer Krieg aus, der auch die amerikaniſchen Intereſſen berührte. Deutſch
land hatte die Brandfackel a

n

den ſeit mehr als einem halben Jahrhundert
aufgehäuften Sprengſtoff gelegt.

Die deutſchen Stämme, die bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts
ſich zwar von jeder Fremdherrſchaft freizuhalten verſtanden, ſonſt aber keine
größeren wirtſchaftlichen und politiſchen Ziele gekannt, ſondern vor allem den
Wiſſenſchaften und Künſten gelebt hatten, waren von den Preußen unter der
Führung Bismarcks, eines brutalen und klugen Staatsmannes, zum größten
Teil in eine Monarchie der Hohenzollern zuſammengezwungen worden. Dieſer
neue Staat entwickelte ſeine Wirtſchaft in überraſchender Weiſe und begann,

an verſchiedene Stellen des Planeten vorgeſchobene Machtpoſten zu er
richten. Deutſchland behielt nunmehr ſeinen Volksüberſchuß für ſich ſelbſt;

ſtatt Menſchen führte e
s Waren aus. Wohl niemand mißgönnte dieſem Volke

ſeinen Aufſchwung, aber der Umſtand, daß e
s autokratiſch regiert wurde und

daß die Autokratie ſich aus den beſten Kräften des Volkes ein furchtbares
Heer geſchaffen hatte, das in der Hand ſeines „Kriegsherrn“ als eine Waffe
des Ehrgeizes und der Willkür dienen konnte, ſtellte eine ſo große Bedrohung
der allgemeinen Freiheit dar, daß die benachbarten demokratiſchen Völker
von tiefem Mißtrauen erfüllt wurden. Da Frankreich und England allein
der wachſenden deutſchen Macht auf die Dauer nicht hätten Widerſtand leiſten
können, verſchmähten ſie e

s nicht, ſich mit der ruſſiſchen Autokratie zu ver
bünden, die eine Ausdehnung nach dem Südweſten erſtrebte und dabei auf
die deutſchen Intereſſen ſtieß. So wurde die deutſche Gefahr rings von einem
Wall umſchloſſen. Eine geſchicktere europäiſche Diplomatie hätte e

s wohl zu
ſtande gebracht, die ehrgeizigen Pläne der deutſchen Monarchie auf friedliche
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Weiſe in die Erenzen der Gerechtigkeit zurückzuweiſen und das Volk zu rei
neren Idealen zu erziehen; aber die ruſſiſche Autokratie konnte ihren Aus
dehnungstrieb nicht zügeln und Frankreich konnte das ihm durch ſeine Mieder
lage angetane Unrecht nicht verſchmerzen. Eine ruſſiſche Ungeſchicklichkeit gab
dem Kaiſer Anlaß, ſeine furchtbare Heeresmaſchine nach Oſten und Weſten
in Bewegung zu ſetzen.
Die eine Hälfte des kaiſerlichen Heeres wälzte ſich mit tauſend Schrecken

über das kleine neutrale Belgien dahin bis tief nach Mordfrankreich hinein,
die andere Hälfte zerſprengte und zermalmte die großen ruſſiſchen Armeen,

bis die Kräfte dieſes ungeheuren europäiſch-aſiatiſchen Reiches erſchöpft
waren. Der Kaiſer ſchreckte nicht davor zurück, von der tückiſchen Waffe des
Unterſeebootes einen Gebrauch zu machen, der ſogar die Freiheit der amerika
niſchen Seefahrt bedrohte. Immer gigantiſcher ſtieg die Gefahr einer preu
ßiſchen Hegemonie in Europa empor. Mit keuchendem Atem kämpften die
Demokratien des Weſtens, denen ſich Italien angeſchloſſen hatte, um ihre be
drohte Freiheit.
England und Frankreich hatten ſich ſchon von Anfang an nach Amerika

gewandt, deſſen Sympathie ſtets auf der Seite der Freiheit und Gerechtigkeit
geweſen iſt; Amerika hatte den beiden kämpfenden Ländern ſeine Induſtrie
und ſein Kapital nicht verweigert. Manche haben ihm daraus einen Vorwurf
gemacht und es der ſtillen Teilhaberſchaft am Kriege geziehen. Demgegen

über muß betont werden, daß Amerika als neutraler Staat ſeine Induſtrie
und ſein Kapital auch den Deutſchen nicht verſagt haben würde, wenn dieſe
nicht, in ihrem Stolz und Drotz verblendet, es verſchmäht hätten, zu Ame
rika zu kommen und ſich ihm zu verpflichten.

Im Jahre 1917 erreichte der deutſche Uebermut ſeinen Gipfel. Hatten
die deutſchen Unterſeeboote ſchon vorher harmloſe neutrale Schiffe nicht ver
ſchont, ſo gingen ſie jetzt auf das brutalſte gegen die geſamte Schiffahrt der
Welt vor. Amerika ſah ſich dadurch auf zwiefache Weiſe einer Bedrohung
ausgeſetzt. Erſtens mutete man ihm zu, ſeine private Schiffahrt, die der In
duſtrie und dem Verkehr diente und die, wie es zu gehen pflegt, von dem
Kriege der andern den Vorteil hatte, ſchutzlos zu laſſen. Das war eine Be
drohung ſeiner nationalen Ehre. Zum andern wäre durch die näher rückende
Miederlage Englands die amerikaniſche Wirtſchaft aufs tiefſte getroffen wor
den. Ein ſiegreiches Deutſchland hätte zum mindeſten ſeine Kriegsſchulden
aus dem Tribut der Beſiegten bezahlt und ſeine Wirtſchaft zu neuer Blüte
gebracht. Amerika aber hätte von den Beſiegten ſchwerlich die Verzinſung

der geliehenen Werte herausholen können. Deutſchland hätte die Vorhand in
der Entwicklung der Dinge bekommen. So verknüpften ſich bei uns unlös
bar das private und öffentliche Intereſſe.
Wilſon, der nie nach blutigen Lorbeern geſtrebt hat, erkannte, daß in

Europa durch den deutſchen Sieg eine nationale deutſche Wirtſchaft entſtehen
würde, die, autokratiſch regiert und auf eine unüberwindliche Heeresmacht ge
ſtützt, ſich mit der in ihr vereinigten wirtſchaftlichen und militäriſchen Kraft
nicht nur der von Amerika her ſich bildenden großen internationalen Wirt
ſchaft entzogen, ſondern ſogar von ſich aus ein neues internationales Wirt
ſchaftszentrum gebildet hätte. Es handelte ſich nicht mehr um die beſonderen
Angelegenheiten Europas, ſondern um die große Frage, ob das internationale
Syſtem Amerikas, das auf Freiheit und Demokratie gegründet war, oder das
deutſche Syſtem, das auf der militäriſchen Autokratie und dem ſogenannten

Staatsſozialismus beruhte, zum Mittelpunkt der künftigen Weltorganiſation
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werden ſollte. Das teutoniſche Syſtem drohte das angelſächſiſche Syſtem zu
überholen. Wilſons mutiger Entſchluß entſchied das Schickſal der Menſchheit.
Nachdem durch den Sieg der Alliierten die weſentliche Entſcheidung ge

fallen war, glaubte man das übrige der natürlichen Entwicklung der Ereig
niſſe überlaſſen zu können. Darum hielt ſich Amerika von allen nur europä

iſchen Streitigkeiten fern. Es iſt freilich zuzugeben, daß Wilſon durch die
vierzehn Punkte in gewiſſer Weiſe moraliſch verpflichtet war, für ihre Durch
führung die amerikaniſche Autorität einzuſetzen; aber man darf nicht vergeſſen,
mit was für einem Gegner man e

s

zu tun hatte. Wer gab uns Sicherheit, daß
Deutſchland, in deſſen Grenzen durch die Revolution alle Staatsautorität in

Frage geſtellt war, irgend einen Vertrag halten würde? Mußte man nicht
annehmen, daß e

s ſeine inneren Schwierigkeiten durch eine nationaliſtiſche
Wendung nach außen zu löſen verſuchen würde? Darum war es klug, Deutſch
land mit einer ſtarken realen Feſſel zu umgeben, bis e

s von ſeiner Raſerei und
ſeinem Weltmachtswahn völlig geheilt wäre. Und man konnte e

s

den Fran
zoſen, die im Kriege am ſchwerſten gelitten hatten, wohl gönnen, daß ſie aus
dem amerikaniſchen Siege einen möglichſt großen Mutzen für ſich herauszu
holen ſuchten.

Aus dem ein und zwanzigſten Kapitel.
Frankreich verſuchte nunmehr, obwohl e

s

der amerikaniſchen Hilfe nicht
weniger als alles verdankte, ein eigenes nationales Syſtem zu entwickeln. Es
befeſtigte die Superiorität ſeiner Wirtſchaft auf dem europäiſchen Kontinent,

und zwar nicht auf der Grundlage der Freiheit, ſondern, dem Syſtem des
kaiſerlichen Deutſchlands folgend, auf der Grundlage einer drohenden Heeres
macht. Man ſuchte ein ſelbſtändiges wirtſchaftlich-militariſtiſches Zentrum

zu bilden, deſſen Gefährlichkeit freilich durch Demokratie gemildert war: man
hätte durch Aufklärung des franzöſiſchen Volkes den übermütigen Leitern
ſeiner Geſchicke den Boden entziehen können. Aber das wäre ein umſtänd
liches Unternehmen geweſen. Amerika war nicht darum gegen Deutſchland

in den Krieg gezogen, daß Frankreich die Rolle Deutſchlands übernähme. Dar
um ſenkte e

s

den Wert des franzöſiſchen Franken und ließ auf dieſe Weiſe
die franzöſiſchen Machthaber fühlen, daß Amerika das Wiedererſtehen der
alten Eefahr in einer neuen Form nicht dulden würde.
Da England, durch ungeheure Anſtrengungen und durch eine nicht ſehr

vorſichtige Politik Lloyd Georges geſchwächt, nicht mehr imſtande war, Frank
reichs Machthaber in den Grenzen der Gerechtigkeit und Billigkeit zu halten,
mußte Amerika zum zweiten Mal in die europäiſchen Verhältniſſe eingreifen.
Es ſetzte eine Kommiſſion durch, die unter General Dawes' Führung die
Erundzüge für eine gerechte Ordnung der europäiſchen Streitigkeiten vorſah.
Das Ziel war, eine exemplariſche Beſtrafung Deutſchlands mit einer Feſſe
lung des franzöſiſchen Ehrgeizes zu verbinden. Das ſogenannte Dawes-Gut
achten wurde zur Grundlage einer Reihe von Konferenzen, deren erſte in

London ſtattfand und die im Laufe der Jahre die Entgiftung und Beru
Higung Europas durchführten.
Mit der Annahme des Dawes-Gutachtens war der Sieg des amerika

niſchen Syſtems endgültig geſichert. Unter der Leitung der amerikaniſchen
Banken entwickelte ſich ein Syſtem der internationalen Wirtſchaft, unter
deſſen Segen die einzelnen Völker beſſer denn je leben. Die Menſchheit ſchrei
tet dem einen großen Reich der Arbeit und Freude entgegen; die religiöſen
Streitigkeiten des Mittelalters, die nationalen Konflikte des vergangenen
Jahrhunderts ſind überwunden; e
s herrſcht allgemeine Duldung, ſo daß ein
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jeder ungeſtört ſeinen Intereſſen leben kann. Religion und Nationalität
ſind Privatangelegenheiten geworden, Wirtſchaft iſ

t die weiſe und ſegens
reiche Macht, die für alle ſorgt. In allen Teilen der Welt erklingt aus allen
Grammophonen, aus allen Radio-Apparaten, auf allen Sportplätzen und
bei allen Feſtverſammlungen die neue völkerverbindende amerikaniſche
Hymne: Buſineß, Buſineß über alles, über alles in der Welt!

Aus dem Schluß kapitel.
Aber noch glimmt in den beſiegten Völkern die dunkle Glut veralteter

Vorurteile. Es gibt noch immer Schichten bei ihnen, welche nicht einſehen,
daß ſie frei geworden ſind, ſondern einem andern, unverſtändlichen Freiheits
begriff anhangen. Die ruſſiſchen Volksmaſſen werden von fanatiſchen Volks
predigern und von einer niederträchtigen Literatur gegen das ſegensreiche

amerikaniſche Syſtem aufgehetzt, und in den großen induſtriellen Werken, die
wir zu ihrem Wohle finanziert haben, murrt ein heimlicher Aufruhr. Wir
wurden bereits gezwungen, mehrere Volksprediger in die ſibiriſchen Staats
gefängniſſe zu ſtecken.

Moch ernſter faſt iſ
t

eine geiſtige Bewegung in Deutſchland zu nehmen,

die aus der ſogenannten „völkiſchen“ Bewegung entſtanden iſ
t.

Dieſe kam zu
erſt in die Höhe, als das deutſche Volk zwiſchen der Sowjet-Republik und dem
Vertrag von Verſailles eingeklemmt war; man erklärt ſie aus einem eigen
tümlichen deutſchen Ehr- und Freiheitsgefühl. Die völkiſche Bewegung ver
brauchte ſich in einigen Putſchen und zerfloß allmählich in unbedeutende Feſt
begeiſterung. Aber ſie war in ziemlichem Umfang auch in die geiſtigen Schich
ten des Volkes gedrungen. Hier erzeugte ſi

e

eine zerſetzende Kritik der demo
kratiſchen Ideale und ſtellte den demokratiſchen Ideen ſeltſame andre Ideen
entgegen. Man behauptet, die Nationalität ſei nicht eine Privatangelegen
heit, ſondern ſie ſei die Wurzel aller wahren Kultur, und verſteigt ſich zu

dem tollen Satz, daß Amerika keine wahre Kultur habe; man müſſe die Welt
vom amerikaniſchen Syſtem „befreien“, damit wieder Volkskulturen erblühen
könnten. Allerlei religiöſe Gedanken und Antriebe ſollen ſich mit dieſen Ideen
verbinden. Es wird Sache des amerikaniſchen Volkes ſein, dieſe dunklen, irra
tionalen Strömungen, die aus der merkwürdigen Vergangenheit des deutſchen
Volkes geſpeiſt werden und die den Beſtand der amerikaniſch-internationalen
Demokratie, wenn auch zunächſt nur geiſtig, bedrohen, ſcharf im Auge zu hal
ten und geeignete Propaganda-Mittel gegen ſie zu beſchaffen. Denn bei dem
deutſchen Volkscharakter, der, wenn der teutoniſche Furor hervorbricht, der
verwegenſter Ideen und Taten fähig iſ

t,

können wir es nicht für ausgeſchloſſen
erachten, daß von neuem eine deutſche Gefahr über die Welt heraufzieht. St.

Erleſenes

Aus Snorris Königsbuch.*

Mor diſche Königs geſtalten.
Erich Blut a F t 933–934.

GÄ war ein großer und ſtattlicher Mann, ſtark und höchſt mannhaft, eingroßer Krieger und der Siege gewohnt, aber gewaltſamen Sinnes,
grauſam, unfreundlich und wortkarg. Seine Frau Gunnhild war ein ſehr

* Ueberſetzt von Felix Miedner, drei Bände, im Verlag von Eugen Diederichs,
Jena. Vgl. den Beitrag „Mordiſche Könige“.

344



ſchönes Weib, klug und zauberkundig. Sie redete gern und gut, doch war ſie

ſehr hinterliſtiger Eeſinnung und äußerſt grauſam.

Hakon der Eute 934–961.
Hakon war ein äußerſt frohſinniger Mann, ſehr wortgewandt und leut

ſelig. Auch war er ſehr klug und zeigte großen Sinn für Eeſetzgebung.

Jarl Hakon der Mächtige 975–995.
So groß war das Maß a

n Feindſchaft, die die Drontheimer gegen Garl Hakon
hegten, daß ihn niemand anders nennen durfte als den „böſen Garl“. Dieſen
Beinamen behielt er noch lange in der Folgezeit. In Wahrheit aber muß
man von Jarl Hakon ſagen, daß e

r vieles für einen richtigen Häuptling in

ſich vereinigte. Zuerſt ſtammte e
r aus hohem Eeſchlecht, dazu beſaß er Klug

heit und tüchtige Begabung zur Führung der Herrſchaft, endlich kam dazu
ſeine Beherztheit in Schlachten und daneben ſein Glück bei der Gewinnung

von Siegen und bei der Erſchlagung der Feinde.

Olaf Tryggv isſohn 995–1000.
König Olaf war der größte Meiſter in allen Fertigkeiten von all den

Leuten, über die man in Norwegen berichtet hat. Er war ſtärker und ge
wandter als jedermann. Darüber ſind manche Erzählungen verbreitet. Eine
berichtet, wie e

r

die Klippe Hornelen erſtieg und oben auf dem Felſen einen
Schild befeſtigte. Ferner erzählt man, wie e

r

einem ſeiner Eefolgsleute
half, der vorher auf die Klippe geklommen war und nun weder weiter
nach oben noch wieder herunter kommen konnte. Da ging der König zu ihm
hinauf, griff ihm unter den Arm und brachte ihn von oben wieder auf ebene
Erde herab.
König Olaf ging außerhalb der Ruderbänke auf dem Schiffsrand ent

lang, wenn ſeine Mannen auf dem Wurm ruderten, und e
r ſpielte mit drei

Dolchmeſſern, ſo daß eins immer in der Luft war und der Griff eines immer

in ſeiner Hand. Er focht gleich gut mit beiden Händen und ſchoß mit zwei
Speeren auf einmal. König Olaf war heiteren Sinnes wie wenige Männer
und gern zu Scherz aufgelegt. Er war leutſelig und umgänglich, ſehr be
triebſam in allen Dingen, höchſt freigebig, ſehr gewählt in ſeiner Kleidung,

allen Männern an Kühnheit in Kämpfen über. Doch war er äußerſt grau
ſam, wenn er in Zorn geriet, und ſeine Feinde ließ e

r ſchlimm martern. Teils
ließ e

r ſie im Feuer brennen, teils durch wütende Hunde zerreißen, teils auch
verſtümmeln und von hohen Felſen herabſtürzen. Deshalb hingen ihm ſeine
Freunde in großer Liebe an, ſeine Feinde hingegen fürchteten ihn. Seine
Erfolge waren deshalb ſo gewaltig, weil die einen aus Liebe und Anhäng
lichkeit, die andern aus Furcht taten, was e

r wollte.

Olaf der Heilige 1015–1030.
Als König Olaf Haraldsſohn herangewachſen war, war er kein hoch

gewachſener Mann. Er war nur von Mittelgröße, doch von ſtämmigem
Ausſehen und voll Leibeskraft. E

r

hatte lichtbraunes Haar und ein breites
Geſicht. Sein Antlitz war friſch und von geſunder Farbe. Er hatte gar
wunderſame Augen. Seine Augen waren glänzend und durchdringend, ſo

daß e
s ein Schrecken war, ihm ins Geſicht zu ſchauen, wenn e
r in Wut

war. Olaf war ein Mann, der ſich auf viele Fertigkeiten verſtand. Er
wußte wohl mit dem Bogen umzugehen und war ein guter Schwimmer. Es gab
keinen beſſern Handſchützen als ihn, dazu war er geſchickt und umſichtig bei
jedem Handwerk, o

b

e
r

e
s ſelbſt ausübte oder durch andre. Man nannte ihn
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„Olaf der Dicke“. Er wußte klug und klar zu reden, frühzeitig war er in
allem gereift, an Kraft wie an Weisheit. Alle ſeine Verwandten und Be
kannten liebten ihn. Er war ein Meiſter in jedem Spiele und wollte ſtets
der erſte ſein, wie ihm das ja auch zukam bei ſeinem Rang und bei ſeiner
Abſtammung.

Magnus der Gute 1035–1047.
König Magnus war ein Mann von mittlerem Wuchs geweſen, von

regelmäßigen Eeſichtszügen und lichten Antlitzes. Er hatte helle Haare.
Er war redegewandt und leicht zu ſtürmiſch, tatkräftig und ſehr freigebig.
Auch war er ein gewaltiger Kriegsmann und ſehr waffentüchtig. Von allen
Königen war er der meiſtbeliebte, und Freund und Feind pries ihn.

H a r a ld der Harte 1045–1066.
Allgemein ſagte man im Volke, König Harald habe alle Leute an Klug

heit und Ratſicherheit übertroffen, ob er nun einen ſchnellen Entſchluß faſſen
oder einen weitausſchauenden Plan entwerfen mußte für ſich oder andere. Er
war waffentüchtiger als irgendeiner.
König Harald war ein ſchöner und ſtattlicher Mann, mit gelblichem

Haar und gelblichem Bart. Sein Schnurrbart war lang, die eine Braue
höher denn die andere. Er hatte lange Hände und Füße, war aber doch
ſonſt wohlgewachſen. Fünf Ellen maß ſeine Geſtalt. Er war grauſam gegen
ſeine Feinde und jeden Widerſtand beſtrafte er unerbittlich.

Die Brüder Olaf der Heilige und Harald der Hart e.
Halldor, der Sohn von Brynjolf Kameel, war ein kluger Mann und ein

mächtiger Häuptling. Der ſagte ſo
,

wenn e
r die Reden der Männer hörte,

wie ſi
e behaupteten, die Charaktere der Brüder, König Olafs des Heiligen

und Haralds, ſeien ſehr verſchieden geweſen – dann pflegte e
r

zu ſagen:

„Ich ſtand bei beiden Brüdern in hoher Gunſt, und ich kannte die Sinnesart
beider gut. Ich fand nie zwei Männer mit ſo ähnlicher Sinnesart. Sie
waren beide höchſt kluge und waffentüchtige Männer, beide begierig nach
Geld und Macht, ſtolzen Sinnes, nicht gewöhnlicher Art, zum Herrſchen ge
boren und hart in ihren Strafen. Olaf führte das Volk im Lande zum
Chriſtentum und zum rechten Glauben, und e

r ahndete e
s grauſam, wenn

jemand für dieſe Lehren taub war. Die Mächtigen im Lande wollten ſeinem
billigen und unparteiiſchen Richterſpruch ſich nicht fügen. Sie erhoben ſich
wider ihn und töteten ihn in ſeinem eigenen Reiche. Daher wurde e

r heilig
geſprochen. Harald aber heerte, um ſeinen Ruhm und ſeine Macht zu

mehren, und e
r unterwarf ſich alles Volk, ſoweit er konnte. Er fiel auch in

eines andern Königs Lande. Beide Brüder waren im Alltagsleben wohl
geſittet und von guter Lebensführung. Sie waren auch beide weit herum
gekommen und Männer von gewaltiger Tatkraft. Und beide wurden dadurch
weithin berühmt und angeſehen.“

Magnus Haraldsſohn 1066–1069.
König Magnus war leicht zu erkennen, d

a

e
r größer war als die meiſten.

Er hatte ein rotes Wams über der Brünne. Sein Haar, flachsgelb wie
Seide, flutete über die Schulter herab.

Ein Ausſpruch Magnus' Haraldsſohn es.
Die Leute wiſſen von folgendem Ausſpruch des Königs zu ſagen: als

ſeine Freunde meinten, e
r ſe
i

häufig ſehr unvorſichtig, wenn e
r

außer Landes
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heerte, da ſprach der König: „Einen König ſoll man zum Ruhm haben
und nicht zu langem Leben.“

Olaf der Stille 1067–1093.
König Olaf war gewaltig in ſeinem ganzen Wuchs und ſchön geſtaltet.

Alle ſagen, man habe nie einen ſchöneren und ſtattlicher anzuſehenden Mann
geſchaut. Er hatte goldenes Haar wie Seide, das wunderbar ſchön war,
und einen blühenden Körper. Keiner hatte ſo ſchöne Augen wie er. Seine
Gliedmaßen waren wohlgeformt. Er war meiſt einſilbig und kein Redner
auf Thingen. Beim Bier aber war er vergnügt. Er hielt gerne Trinkgelage
ab, und dabei war er geſprächig und unterhielt ſich gern. Er war friedlich
geſinnt ſeine ganze Regierung hindurch.

Eyſt ein 1103–1122.
König Eyſtein war ein ſehr ſchöner Mann. Blaue und ziemlich große

Augen hatte e
r. Sein Haar war gelblich und kraus. Er war kaum von

guter Mittelgröße, klug und verſtändig, in jeder Hinſicht bewandert, in

Geſetz und Rechtſprechung wie in Menſchenkenntnis, ſehr rat- und rede
gewandt und ſprachgewaltig. Er war der fröhlichſte und leutſeligſte Mann,
im ganzen Volke beliebt und wohlgelitten.

Sigurd der Jeruſalem fahrer 1103–1130.
König Sigurd war hoch an Wuchs und hatte rötliches Haar. Er war

tüchtig, nicht ſchön, aber wohlgewachſen, ungeſtümen Weſens, wenig ge
ſprächig und oft unwirſch, aber gut gegen ſeine Freunde und energiſch im Ent
ſchluß.- Er war kein Redner, hielt aber auf gute Lebensführung und Ruhm.
König Sigurd war ein ſtolzer Herrſcher und hart in ſeinen Strafen. Die
Geſetze hielt er gut. Er war freigebig, mächtig und weit berühmt.

Harald Gilli 1130–1136.
Harald Eilli war ein hoher und ſchlank gewachſener Mann. Er hatte

einen langen Hals und ein ziemlich langes Geſicht. Seine Augen waren
ſchwarz, ſein Haar dunkel. Er war flink und ſchnell zu Fuß. Er trug ganz
iriſche Tracht: kurze und leichte Gewandung. Die norwegiſche Sprache
wurde ihm ſchwer. Er ſtieß oft an bei den Worten, und mancher hänſelte
ihn gern deshalb.
Harald Gilli war ein rechtſchaffener Mann, fröhlich und zu Scherzen

geneigt, leutſelig, freigebig, ſo daß er ſeinen Freunden gegenüber nicht kargte,

und zugänglich für Beratung, ſo daß er auch anderen gern allen ihren Willen
ließ. Dies alles verſchaffte ihm Freundſchaft und einen guten Namen,

ſo daß ſich viele Mächtige im Reich zu ihm nicht weniger hingezogen fühlten
als zu König Magnus.

Magnus der Blinde 1130–1139.
Magnus war ſchöner als alle Männer, die damals in Norwegen waren.

Er war ein ſtolzer und grauſamer Mann. Freilich war e
r ein Mann von

großer Tüchtigkeit, doch die Freundſchaft für ſeinen Vater verſchaffte ihm
hauptſächlich die allgemeine Anhänglichkeit im Volke. Er war ein großer
Zecher, geldgierig, unfreundlich in ſeinem Weſen und wenig umgänglich.

Sigurd 1136–1154 und Eyſt ein Haraldsſohn 1142–1156.
König Sigurd wurde ein ſehr ungebärdiger und wenig umgänglicher

Mann, als er herangewachſen war, und zwar waren beide ſo, er wie Eyſtein.
Doch war Eyſtein immerhin gemäßigter, aber der war überaus habgierig

347



und knickerig. König Sigurd wurde ein großer und ſtarker Mann. Er war
ſtattlich von Ausſehen, hatte hellbraunes Haar, aber einen häßlichen Mund.
Doch war im übrigen ſein Geſicht ſchön. In ſeiner Rede übertraf er alle
durch Gewandtheit und Fertigkeit.
König Eyſtein hatte ſchwarzes Haar und dunkle Hautfarbe. Ungefähr

von Mittelgröße war er, ein kluger und wohlverſtändiger Mann. Das aber
tat ſeinem Anſehen Abbruch, daß er knickerig und geldgierig war.

Ingi 1136–1161.
König Ingi war ein Mann, ſehr ſchön von Antlitz. Er hatte gelbes und

etwas dünnes, ziemlich gekräuſeltes Haar. Von Wuchs war er klein, und
ſchwer konnte er allein gehen: ſo war der eine Fuß welk, Rücken und Bruſt
aber höckerig. Er war freundlich und leutſelig gegen ſeine Freunde, freigebig
mit Geld, und ließ ſich leicht von anderen Häuptlingen in der Landesver-,
waltung beraten. Er war beliebt bei den Leuten, und alles das zog das
Land und die Menge des Volkes auf ſeine Seite.

Aus Ingis Anſprache 1161, vor dem Fall.
Ich war erſt im zweiten Jahr, als man mich zum König in Morwegen

machte, und jetzt bin ich wohl fünfundzwanzig. Ich glaube, ich habe mehr
Unruhe und Sorgen gehabt während meines Königtums als Kurzweil und
Freude. Ich habe viele große Schlachten ſchlagen müſſen, bald mit mehr,

bald mit weniger Truppen als die Feinde, und das war immer mein größtes
Elück, daß ich mich niemals zur Flucht zu wenden brauchte. Eott ſchütze
mein Leben, ſolange es noch währen ſoll, aber niemals werde ic

h

mich zur
Flucht entſchließen.

Hakon Breitſchult er 1156–1162.
König Hakon war ein gar ſchöner und wohlgewachſener Mann geweſen,

hoch und ſchlank. E
r

war ziemlich breit an den Schultern. Deswegen nannten
ihn ſeine Gefolgsleute Hakon Breitſchulter. Und d

a

e
r

noch jung a
n Lebens

alter war, halfen ihm die andern Häuptlinge mit ihrem Rate. Er war
munteren Sinns und gewinnend in ſeiner Rede. Er ſcherzte gern und hatte
ein jugendliches Weſen. Bei allen Leuten war er wohl beliebt geweſen.

Erling, der Vater König Magnus' Erlingsſohnes. 1162.
Erling war ein mächtiger und kluger Mann, ein gewaltiger Krieger,

wenn Unfriede herrſchte, ein tüchtiger Landesverwalter und ein geborener

Herrſcher. Man bezeichnete ihn als ziemlich grauſam und hartherzig, aber
hauptſächlich deswegen, weil er nur wenige von ſeinen Feinden im Lande
bleiben ließ, ſo ſehr ſi

e

ihn darum baten, und daher ſchloſſen ſich viele von
ihnen ſofort Banden an, wo ſich ſolche wider ihn erhoben. Erling war ein
hoch- und ſtarkgewachſener Mann, etwas kurzhalſig. Er hatte ein langes
Eeſicht und ſcharfe Züge. Seine Hautfarbe war licht, ſein Haar ſchon ſehr
ergraut. Er trug ſein Haupt etwas ſchief und war freundlich im Umgang
und anſehnlich in ſeinem Weſen. Altmodiſch war ſeine Tracht. Er hatte
lange Bruſtſtücke und Aermel an Hemde und Rock und trug welſche Mäntel
und hohe geſchnürte Schuhe. Dieſelbe Kleidung ließ e

r

den König tragen,
ſolange e

r jung war. Als der aber ſelbſtändig wurde, kleidete e
r

ſich ſehr
ſtattlich.
König Magnus war leichten Sinnes und ſcherzhaft, ein gar fröhlicher

Mann und ſehr hinter den Frauen her.
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Thormods Ende in der Schlacht bei Stiklaſtad. 1030.

Aus den „Schwur brüdern“, überſetzt von Walter Baetke *.
hormod fuhr mit dem König aus dem Lande und ertrug mit ihm die
ganze Verbannung. Er fuhr auch mit ihm zurück nach Morwegen. Denn

es dünkte ihn beſſer, mit ihm zu ſterben als nach ihm zu leben.
Als aber der König nach Drontheim kam in das Tal, das Veradal heißt

und von dem Hinterhalt der Drontheimer gegen ihn erfuhr, da fragte er Thor
mod im Scherz und ſprach ſo: „Was würdeſt du jetzt tun, wenn du der
Führer der Heerſchar wärſt, die wir jetzt haben?“ Da ſprach Thormod
bie Weiſe: -ſ

„Brennen wir alle Bauern
Binnen, die wir finden
Im Hofe, wenn ſie die Heimkehr
Dem Heere wollen wehren.
Drontheims Volk ſollte freſſen
Feuer in ihren Häuſern,
König, zu Kohle ſie brennen,
Kalter, hätt' ich hier zu walten!“

König Olaf ſagte: „Wohl möglich, daß das richtig wäre, wenn man ſo
verführe, wie du ſagſt;, aber wir werden zu einem andern Mittel greifen, als
unſer eigenes Land zu verbrennen; wir trauen dir aber zu, daß du ſo handeln
würdeſt, wie du ſprichſt.“

An dem Tage, an dem die Schlacht bei Stiklaſtad war, bat König Olaf
Dhormod, ihnen etwas vorzutragen. Er aber ſang das alte Bjarkilied. Der
König ſprach: „Das Lied iſ

t gut gewählt, um der Dinge willen, die ſich heute
zutragen werden; und ſo nenne ich das Lied „Mannenermunterung“.

\ Es wird erzählt, daß Thormod a
n

dem Tage vor der Schlacht ziemlich
niedergeſchlagen war. Der König merkte e

s und ſagte: „Warum biſt du ſo

ſtill, Thormod?“ Er antwortete: „Darum, Herr, weil es mir nicht ſicher
ſcheint, daß wir heute abend dasſelbe Machtquartier beziehen werden. Wenn
du mir nun verſprichſt, daß wir beide dasſelbe Machtquartier nehmen, werde
ich froh ſein.“ König Olaf ſprach: „Ich weiß nicht, o

b

mein Wille das zu
wege bringen kann; wenn ich aber etwas dazu tun kann, ſo ſollſt du heute
abend dahin gehen, wo ich hingehe.“ Da wurde Thormod fröhlich und
ſprach die Weiſe:

„Es ſchwillt zu wildem Sturme
Die Schlacht nun mit Krachen.
Nicht beben ſoll in den Brünnen –
Berſten ſie gleich – das Herz uns.
Wir liegen hier oder leben –
Was liegt dran, ihr Krieger!
Raſten wir nicht, den Raben
Reiches Mahl zu bereiten!“

Der König antwortete: „So wird e
s ſein, Skalde, wie du ſagſt; die

Männer, die hierher gekommen ſind, werden entweder mit dem Leben davon
kommen oder hier liegen bleiben.“
Die Leute haben e

s

doch gerühmt, wie mannhaft Thormod ſich bei
Stiklaſtad ſchlug, wo König Olaf fiel; denn e

r hatte weder Schild noch

* Aus der Sammlung „Bauern und Helden“, Hanſeatiſche Verlagsanſtalt,
Hamburg. Vgl. den Beitrag hinten.
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Brünne. Er ſchwang immer mit beiden Händen ſeine Breitaxt und ging den
feindlichen Reihen entgegen – und keiner von denen, auf die er traf, verſpürte
Luſt, unter ſeiner Axt ſein Nachtlager zu finden.
Es wird erzählt, daß, als der Kampf zu Ende war, Thormod nicht ver

wundet war. Darüber härmte er ſich ſehr und ſagte: „Ich glaube jetzt, daß
ich heute abend nicht zu demſelben Nachtlager kommen werde wie der König;
aber ſchlimmer dünkt es mich nun zu leben als zu ſterben.“ Und in dem
Augenblick, wo er dies ſagte, flog ein Pfeil auf ihn zu und traf ihn vor die
Bruſt, und er wußte nicht, woher er kam. Ueber die Wunde ward er froh;
denn er glaubte zu ſpüren, daß ſie ihm den Tod bringen würde.
Er ging zu einer Scheune, in der viele verwundete Königsmannen lagen.

Eine Frau wärmte Waſſer in einem Keſſel, um die Wunden der Männer zu
waſchen. Thormod ging zu einer Rohrwand und lehnte ſich dagegen. Die
Frau ſagte zu Dhormod: „Biſt du ein Königsmann? Oder biſt du vom
Bauernheer?“ – Dhormod ſprach die Weiſe:

„Wir waren, Weib – du ſiehſt es
Wohl – bei König Olaf
Im Kampfe – es klafft die Wunde.
Der Skalde wehrte den kalten
Schneeſturm mit rotem Schilde.
Beſchieden ward ihm Unfriede.
Eanz faſt haben die Eegner– Glaubs – des Lebens beraubt mich.“

Die Frau ſagte: „Warum läßt du deine Wunde nicht verbinden, wenn
du verwundet biſt?“ Dhormod antwortete: „Ich habe nur ſolche Wunden,
die des Verbandes nicht bedürfen.“ Wieder fragte die Frau Thormod: „Wie
ging der König heute vor?“ Thormod ſprach die Weiſe:

„Freigebig war Olaf – der Fürſt ging
Mutig vorwärts – von Blut rot
Schnitten die Stahlklingen

Bei Stiklaſtad – ich erblickte
Keinen als nur den König –
Am kühnſten ſtritt er – der mit dem
Schilde in den ſcharfen
Speerſtürmen ſich nicht ſchirmte.“

In der Scheune lagen viele Männer, die ſchwer verwundet waren, und
aus den Hohlwunden drang lautes Geräuſch, wie es bei Wunden natürlich iſ

t.

Als nun Thormod jene Weiſen geſprochen hatte, da kam ein Mann von
dem Bauernheere in die Scheune hinein, und als e

r hörte, daß e
s in den

Wunden der Männer laut röchelte, ſagte er: „Es iſt doch nicht zu verwundern,
daß der Kampf mit den Bauern für den König nicht gut abgelaufen iſ

t –

ſo weichlich wie das Kriegsvolk iſt, das er geführt hat; denn das glaube ich
ſagen zu können, daß die Männer, die hier drinnen ſind, kaum ihre Wunden
ertragen können, ohne zu ſtöhnen.“ Thormod antwortete: „Scheint e

s dir ſo,

als o
b die Männer nicht ſtandhaft ſind, die hier drinnen ſind?“ Er ant

wortete: „Gewiß ſcheint e
s mir ſo
,

daß hier viele mattherzige Männer zu
ſammengekommen ſind.“ Dhormod ſprach: „Es kann wohl ſein, daß hier

in der Scheune jemand iſt, der kein großer Held iſ
t – und meine Wunde

wird dir wohl unbedeutend vorkommen.“ Der Bauer ging zu Thormod hin
und wollte ſeine Wunde beſehen. Aber Thormod hieb mit der Axt nach ihm
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und ſchlug ihm eine tiefe Wunde. Jener ſchrie laut auf und ſtöhnte ſehr.
Da ſprach Thormod: „Das wußte ich, daß hier ein Mann drinnen war, der
keinen Schneid hat; es ſteht dir ſchlecht an, andern den Mut abzuſprechen –
denn du biſt ſelbſt ein Schwächling; hier ſind viele ſchwerverwundete
Männer, und keiner von ihnen ſtöhnt; dafür aber können ſi

e nichts, daß e
s

aus ihren Wunden laut tönt; d
u

aber ſtöhnſt und jammerſt, obgleich d
u bloß

eine kleine Wunde erhalten haſt.“
Als Thormod dies ſagte, ſtand e

r gegen die Rohrwand gelehnt, die in

der Scheune war. – Und als ihr Eeſpräch beendet war, d
a ſagte die Frau,

die das Waſſer wärmte, zu Thormod: „Warum biſt d
u

ſo bleich, Mann, und
farblos wie eine Leiche? Warum läßt d

u

denn deine Wunden nicht ver
binden?“ Thormod ſprach die Weiſe:

„Rot nicht bin ich – wohl rötern
Eatten – riet ich's? – hatteſt
Frau, du. Vorn in der Bruſt mir
Feſt ſitzt das Eiſen. Den Schützen
Der Dänen – dicht flogen Pfeile –
Dank ich's; tief ein drang die
Waffe. Der Schmerz der Wunde
Will – ich ſpür's – ſich nicht ſtillen.“

Da ſtarb er an der Wand ſtehend und fiel tot zur Erde. Harald, Si
gurds Sohn, ergänzte den Vers, den Thormod geſprochen hatte; e

r fügte

das Wort „ſtillen“ hinzu – ſo wollte e
r gewiß ſagen: „Will, ich ſpür's,

ſich nicht ſtillen.“
So ſchloß das Leben von Dhormod Schwarzbrauenſkalde; und damit

endet die Geſchichte, die wir zu erzählen wußten von Thormod, dem Streiter
des Königs Olaf des Heiligen.

Kleine Beiträge
Friedrich der Große als politiſcher

Dichter.

Se Volk kennt den großen König alsMann der Tat, e
s weiß, daß e
r

der
Philoſoph von Sansſouci und ein kluger
Denkerkopf war, aber e

s

kennt faſt nichts
von ſeiner Poeſie. Der ſehr einfache
Grund iſt, daß dieſer Neugeſtalter Preu
ßen-Deutſchlands franzöſiſch ſchrieb und
dichtete. Um zu begreifen und zu be
gründen, warum das in den Jahren, da
ſein reicher Geiſt ſich kultivierte, min
deſtens

#

verſtändlich war, braucht

e
s

einer beſonderen Abhandlung. Wir
ſetzen hier nur das Faktum, das auch
von guten Menſchen oft mit ſanfter Ent
rüſtung ausgeſprochen wird. Und ſelbſt,
wenn man außer dem Sprachlichen noch
zuzugeben hat, daß Friedrichs Geiſtesart,
der kühle Glanz des Witzes der Auf
klärungszeit ſtark unter Voltaires Ein
fluß ſtand – die Geſinnung des Kö
nigs iſ

t

ſo feſt preußiſch-deutſch-germaÄ wie ſich's unſere Vaterlandsliebe
nur irgend wünſchen kann.

Das tritt noch leuchtender als in

ſeiner Proſa in ſeinen Gedichten hervor.
Seit ein paar Jahren haben wir in den
zwei Schlußbänden der zehnbändigen
deutſchen Ausgabe der Werke Friedrichs
des Großen, die bei Reimar Hobbing,
Berlin, erſchienen ſind, die ganze poeti
ſche Produktion des Königs in recht gu
ten Uebertragungen von Oppeln-Broni
kowski, Eberhard König und anderen bei
ſammen. Und die zwei Bände „Aus
gewählte Werke“, ſowie die einbändige
Auswahl „Der große König“ des glei
chen Verlages enthalten davon wenig
ſtens einiges Wichtigſte.
Friedrich der Große war kein Dichter

im Vollſinne des Wortes und wußte das
auch ſelbſt. Aber e

r

konnte doch ſehr
ſtattliche dichteriſche Kräfte entwickeln.
Da iſ

t

ein Luſtſpiel, das im Dialog und
der Führung der Handlung recht ſau
bere Arbeit iſt und dem immer noch die
Uraufführung fehlt. Da ſind die Epi
ſteln a

n

ſeine Freunde, die liebenswürdig
geiſtreichen Spiele des vornehmen Man
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nes, denen wir doch viel Erkenntnis ſei
ner ſeeliſchen Stimmungen verdanken. Da
ſpottet er, als er Soubiſe bei Roßbach
geſchlagen hinter den Franzoſen drein:
Erlaubt, daß ich euch im Vertrauen ſage,
Daß ich, nachdem ſo vieles mir mißglückte,
Den ſchönen Lorbeer dieſer Niederlage,
Den ich bei der Begegnung mit euch

pflückte,
Verdanke eures Körpers ſchönſten Teil,
Verdanke eurer Rückwärtskonzentrierung,
Solange es der himmliſchen Regierung
Gefällt, mir ſolche Helden auf den Weg

zu ſenden,
O mögt ihr ſtets das Antlitz von mir

wenden,

Dem menſchlichen Geſchlecht zum Glück
und Heil!

Aber Kraft, Feuer und ſtählerner
Glanz kommt erſt in ſeine Verſe, wenn
ſie mitten in angeſpannter Fahrtzeit ent
ſtehen, wenn Gefahr ihn und ſein Land
umdroht, wenn heroiſcher Lebens- und
Todesmut ihn durchglüht. In Strophen
ſeiner „Ode an den Prinzen Heinrich“.
die mitten im Siebenjährigen Kriege ent
ſtand, bricht dieſer Heroismus in ſtolzem
Selbſtgefühl heraus:

„Hohe Seelen, ſie entfalten
Erſt im Drange der Gefahr
Ihrer Mannheit Trutzgewalten,
Geiſteswehrkraft wunderbar;
Dann erſt wird ihr Mut geboren! –
Wer, von Todesnot umwittert,
Im Geheul des Sturmes zittert,
Nur der Feigling iſ

t

verloren!
Starrem Trotze gibt die Welt
Endlich doch die Wege frei!
Iſt's verzweifelt denn beſtellt,
So verzweifle, aber ſei
Wie ein Held! 's muß alles enden,
Aeußerſtes lebt niemals lang;
Oft dem Leidensborn entſprang
Schon erſehnteſtes Vollenden.“
Sind wir da nicht plötzlich tief hin

eingeriſſen in die Grundnot unſerer
Tage? Mur daß, der dieſe Zeilen fand,
auch der war, der ſie wahr werden
ließ. Wir aber, wir ſtehen ohne einen
großen Führer, verzweifelt und als Ein
zelner der Tat nicht mächtig, vor dem,
was Friedrich der Große auch ſchon vom
Deutſchen ſehr gut wußte und was er

1760, als er in ſchwerſter Not ſaß, in

ſeiner „Ode an die Deutſchen“ heraus
ſchrie:
Ihr unſel'gen deutſchen Stämme, ſtets in

Bruderkampf entzweit,
Ihr beſeßnen Unruhgeiſter, ſeid dem Un

tergang geweiht!
Ewig Wehgeſchrei erſchüttert eure Lüfte

allerenden,
Langer Kämpfe Schreckensmale

Heimatboden ſchänden,
EULEN

Eure Fluren Wüſteneien, eure Städte
Haufen Schuttes,

Unter eurer Waffen Wüten rinnen
Ströme roten Blutes;

Ach, ein Unhold aus der Hölle, Zwietracht
mit den wutentflammten

Funkelaugen, ſie entfachte dieſen Haß
euch, den verdammten,

Dieſe Mordluſt, euch zerſtörend, inein
ander zu verbeißen,

Tempelſchändriſch mit den Händen euch
das Innre zu zerreißen.

Schmählich ſind ſie abgefallen von dem
Manneswert, dem alten,

All ihr Freiheitsſinn, von frecher Her
renfauſt in Schach gehalten,

Hat gelernt, die Stirn zu beugen, ſich ins
Sklavenlos zu finden.

Unterm Fuße von Tyrannen ſich zu
ſchmiegen, ſich zu winden!
Ja, ſie laſſen ſich bedrücken
Ohne jede Gegenwehr!
Ihre Feigheit wird ſich bücken,
Sich gewöhnen und ſich ſchicken
In der Kettenlaſt Beſchwer.

Aber er findet doch den Auftakt. Er
ruft zur Sammlung:
Seht die vielen Völker alle, die ſich wider

uns verſchworen,
Die vor dünkelhafter Ehrſucht völlig den

Verſtand verloren;
Unverzagt nur, meine Helden! Trefft ſi

e

mit dem Wetterſchlage
Eures Zornes, eurer Hiebe, daß die

Menſchheit künft'ger Tage
Dieſem Sturmlauf ohnegleichen, dieſem

Sieg der Minderzahl
Wider eine Welt von Meidern türm’ ein

bleibend Ehrenmal!
Waren die Worte urſprünglich fran

zöſiſch, ihr innerſter Klang iſt deutſch und
ſollte heute dröhnen!
Goethe - war in ſeiner Jugend

„fritziſch“. Er hat zu keinem Großen
ſeiner Zeit ſo verehrungsvoll aufgeblickt,
wie zu dem Alten Fritz. In ihm ſah

e
r

den großen Deutſchen, der die typi
ſchen deutſchen Schwächen in ſich be
zwungen und uns emporgeriſſen hatte.
Gib Schickſal, gib uns einen ſolchen
Mann! Carl Meißner.

„Das dritte Reich*.“

Nº das dritte Reich der Myſtiker iſtgemeint, ſondern das dritte Reich
der Deutſchen.
Die Deutſchen haben viele Staaten

gegründet und gründen helfen. Monar

* Moeller van den Bruck, Das
dritte Reich. 262 S

.

Kart. 5 Mk. Ring
Verlag, Berlin.
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chien und Republiken. Aber nur zwei
Reiche gelten als die eigentlich deutſchen:
das Heilige römiſche Reich deutſcher
Nation und das Bismarck-Reich. Das
erſte löſte ſich auf, das andere ward zer
brochen. Iſt nun auch das deutſche Volk
aufgelöſt und zerbrochen, oder wird der
alte Stamm von neuem einen ſtarken
Wipfel hervortreiben, ein drittes Reich?
Um dieſe Frage handelt es ſich in dem
Buche Moeller van den Brucks. Es wird
kein Wunſchbild gezeichnet, kein politi
ſches Programm aufgeſtellt, ſondern es
werden die typiſchen politiſchen Kräfte
unſrer Zeit dargeſtellt und auf ihre Be
deutung für die Zukunft hin abgewogen.
Es ſind ſieben Kräfte, die in unſrer
Tagespolitik miteinander um die Zu
kunft ringen: die revolutionäre, ſoziali
ſtiſche, liberale, demokratiſche, proleta
riſche, reaktionäre und konſervative Kraft,
und dieſe ſieben Kräfte laſſen ſich zu
drei Gruppen ordnen. Myſtice? Nein,
ganz realiter.
Moeller gibt – und das ſpricht man

zuweilen tadelnd aus – nicht Tatſa
chen, nicht Zeitgeſchichte. Er „gibt uns
nichts Feſtes in die Hand“. Das iſt rich
tig. Aber man muß ſeine Abſicht ver
ſtehn: e

r will nicht Geſchichte ſchreiben,
ſondern will die ſeeliſche Struk -

tur der gegenwärtigen politiſchen Welt
bloßlegen. Er zeichnet die typiſchen in
neren Haltungen der Leute, die zur Zeit
Politik machen. Darum ſetzt er das Tat
ſächliche vor aus. Die politiſchen Gei
ſteshaltungen (Mentalitäten) erfaßt e

r

mit pſychologiſcher und ſoziologiſcher
Meiſterſchaft. Die Darſtellung iſt ſchlecht
hin glänzend (wie ſein „Preußiſcher
Stil“ glänzend geſchrieben iſt). Ich kenne
wenige Bücher, die einen ſo vollendeten
Stil haben. Das ganze Buch iſt wie eine
Sammlung eleganter Formulierungen, e

s

drängt von Pointe zu Pointe. Darum
läßt ſich das Buch nur abſatzweiſe leſen– nur harte Kuhmäuler finden keinen
Unterſchied zwiſchen einer leuchtenden
Blumenwieſe und einer grünen Gras
weide.
Moeller ſpannt einen großen Bogen

von der revolutionären zur konſerva
tiven Geſinnung, e

r

iſ
t

revolutionär und
konſervativ zugleich. Er erkennt die Re
volution an, aber ſie muß wirklich voll
endet werden, ihre Vollendung und Ruhe
findet ſie erſt in einer rechten konſer
vativen Volksgeſinnung. Hier trifft
'Moellers politiſcher Inſtinkt eine ewige
Wahrheit – alle wirklich revolutio
nären Männer waren konſervativ: Lu
ther, Stein, Bismarck. Gelingt es, den
Bogen zwiſchen „revolutionär“ und „kon
ſervativ“ zu ſchließen, ſo hat das deut

ſche Volk ſein drittes Reich gewonnen.
Die tauben, blinden und lahmen Sabo
teure der Revolution, die ſich ſelbſt irr
tümlich für Revolutionäre hielten und
doch wilhelminiſch bis ins Innerſte ſind,
konnten, aus Mangel an konſervativer
Weite des Horizonts und konſervativer
Tiefe des Gefühls, nichts als ein bißchen
verplempernde Aufregung hervorbringen.

- Innerhalb dieſer großen bipolaren
Wahrheit gibt Moeller eine Fülle von
einzelnen Erkenntniſſen, von denen wir
drei als die wertvollſten hervorheben.
Erſtens ſeine Kritik des Sozialismus. Er

Ä wie die Sozialiſten nie den eigentichen Grund aller wirtſchaftlichen und
ſozialen Entwicklung: das Wachstum des
Volkes, in den Bereich ihres Denkens ge
zogen haben. Das Uebervölkerungspro
blem, als das politiſche Grundproblem,
haben ſie nie begriffen. Es iſ

t

ein be
weisſchwerer Beleg für die geiſtige Ver
ödung des Sozialismus, daß ſich ſeit nun
faſt einem Jahre kein marxiſtiſcher Ge
lehrter oder Schriftſteller gefunden hat,
der ſich mit der lebensgefährdenden Kri
tik Moellers beſchäftigt hätte. Zweitens:
ein Glanzſtück iſ

t

die Charakteriſtik des
Liberalismus, „an dem die Völker zu
Grunde gehen“. Auch ſie iſ

t

ohne
Antwort geblieben, obwohl ſie das in
nerſte Leben der ſogenannten „gebildeten
Schicht“ angeht. Endlich iſ

t

von beſon
derem Werte die Feſtſtellung des Unter
ſchiedes zwiſchen „reaktionär“ und „kon
ſervativ“, e

s iſ
t

eine entſcheidende
Scheidung. „Der reaktionäre Menſch hat
eine ebenſo oberflächliche Auffaſſung von
der Geſchichte, wie der konſervative eine
verwurzelte von ihr hat. Der Reaktionär
ſtellt ſich die Welt ſo vor, wie ſie ge -

weſen iſt. Der Konſervative ſieht ſie
ſo, wie ſie immer ſein wird. Er iſ
t

erfahren im Zeitlichen. Und e
r

iſ
t er

fahren im Ewigen. Was war, das wird
niemals mehr ſein. Aber was immer

in der Welt iſt, das kann immer wie
der aus ihr hervortreten. Reaktionäre
Politik iſ

t

kleine Politik. Konſervative
Politik iſ

t große Politik. Geſchichte, die
klein iſt, hat die Politik, die ihr ent
ſpricht: ſolche Politik wird bald ver
geſſen. Politik wird erſt groß, wenn
ſie Geſchichte ſchafft: Dann iſ

t

ſie unver
lierbar.“
Kritiſche Anmerkungen hätten wir nur

zu Einzelheiten zu machen, ſo zu der
merkwürdigen Wertung des „Raumes“
gegenüber der „Zeit“. Die mächtigſten
Dinge ſind nur in der Zeit und räum
lich überhaupt nicht zu vollziehen. Hier
ſcheint uns Moeller für einen wahren
Gedanken ein falſches Bild gegriffen zu

haben. Ferner reſervieren wir uns ge
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gen die Kritik Ludendorffs (Seite 193
ff.). Es iſ

t konſervativ, den Tag nicht
vor dem Abend zu loben und auch nicht
vor dem Abend zu tadeln. (Deswegen
pflegen konſervative Hiſtoriker ungern
Zeitgeſchichte zu ſchreiben. Das raſch fer
tige Urteil des Zeitgenoſſen iſ

t

eine üble
liberale Gewohnheit.)
Demgegenüber aber ſteht eine Fülle

gut geformter Wahrheiten. Etwa auf
Seite 246 die Beſtimmung des Natio
nalen: „Leben im Bewußtſein ſeiner Ma
tion heißt Leben im Bewußtſein ihrer
Werte. Eine Nation iſ

t

eine Wertungs
gemeinſchaft.“ Oder auf Seite 227 die
Worte über die Monarchie: „Es iſt keine
Königlichkeit und keine Chriſtlichkeit mehr

in der Welt: deshalb iſ
t

kein König da.
Und e

s iſ
t

keine Kaiſerlichkeit mehr in

der Welt: deshalb iſ
t

kein Kaiſer da.“
Und dann all die entzückenden Glanz
lichter auf dem polierten Werke: „Der
revolutionäre Menſch geht von ſeinem
Ziele aus – eine unmögliche Gehweiſe,
wie wir meinen.“ „Das Plauſible wurde
das Verderben der Menſchen.“ „Die In
dividuen, aus denen ein Volk ſich zu
ſammenſetzt, unterſcheiden ſich nicht nur
durch die Bedingungen, unter denen ſie
arbeiten, ſondern auch durch die Bega

bug mit der ſie arbeiten.“ Uſw.s iſt ein Buch, das man mit e
i
-

nem Worte charakteriſieren kann: adlig.
Vornehm in der Geſinnung, edel in der
Form. Daß ein ſolches Buch in dieſer
wüſten Zeit, d

a

der Klatſchmohn der
Plattheit die dürren Felder überwuchert,
geſchrieben wurde, zeugt von der imma
nenten Formkraft des deutſchen Genius.
Epidemien ſind anſteckend, Formkräfte
aber ſind erweckend. Epidemien toben
ſich aus, Formkräfte aber geſtalten etwas
aus. Das iſ

t

unſre Hoffnung. St.

Mordiſche Könige.

n dem geſchichtlichen Bewußtſein
unſres Volkes ſtehn die Auseinan

derſetzungen mit den welſchen Völkern
im Süden und Südweſten voran, die
Auseinanderſetzungen mit den Slawen
treten zurück, am wenigſten aber ſind
die Zuſammenhänge ſowie Zuſammen
ſtöße mit den Mordgermanen bekannt.
Man hat einiges von den Mormannen
gehört, von Guſtav Adolf von Schweden
hat man ſogar ein ziemlich feſtumriſſenes
Bild, im übrigen iſ

t

der Norden uns
hiſtoriſch meiſt eine terra incognita. Es

iſ
t ja in der Tat ſo, daß unſer ganzer

hiſtoriſcher Zug von Norden nach Sü
den geht, ſelten von Weſten nach
Oſten, nie gen Norden. Dem Norden
gegenüber haben wir nur das Gefühl
des dunklen Urſprungs; daß e
r politiſch

wichtig ſein könne, der Gedanke liegt uns
ETN.

Und doch iſ
t

der Norden für uns in

tieferem Grunde bedeutend, wegen der
naturhaften und uraltkulturellen Zuſam
menhänge, die uns mit ihm verbinden
und die unſer Schickſal, auch das poli
tiſche, innerlich ſehr weſentlich mitbeſtim
men. Wenn wir uns auf unſer „Weſen“
(als den Urquell unſres Schickſals) be
ſinnen wollen, können wir nicht um
hin, uns das altnordiſche Leben zu ver
gegenwärtigen; denn hier haben wir
Zeugniſſe, die wir im Süden nicht
haben. Und wenn wir auch die Ger
manen des Südweſtens mit denen des
Mordens nicht einfach gleichſetzen dürfen,

ſo können wir doch durch begründete
Analogie unendlich vieles aus dem Mor
diſchen erſchließen, nicht zum wenigſten

in bezug auf Lebensanſchauung und
Lebensführung.
Darum iſ

t

die „Sammlung Thule“
für jene Geiſtesrichtung, die auf „Selbſt
beſinnung“ geht, eine ſo überaus wert
volle Quelle. Hier lernen wir Grund
lagen unſres Lebens kennen, die nirgends
ſonſt kennen zu lernen ſind. Der umfaſ
ſenden Saga-Sammlung, die wir im Ja
nuar 1923 würdigten, hat Felix Mied
ner nun eine dreibändige Ausgabe des
„Königsbuches“ des isländiſchen Ge
ſchichtsſchreibers Snorri Sturlasſohn fol
gen laſſen *. Entſtanden iſ

t Snorris Werk

in den Jahren 1220 bis 1230, e
s enthält

die Geſchichte der norwegiſchen Könige
von den Urzeiten bis 1177.
Snorri erzäht durchaus im Saga-Stil.
Von jedem der weſentlichen Könige gibt

e
r

die „Saga“. Es iſ
t

alſo die anein
andergereihte Darſtellung von Charak
teren, die in ihren Taten gezeichnet wer
den; nicht das, was wir heute „Ge
ſchichte“ nennen. Aber das Werk liegt
auf dem Weg zur Geſchichte, gibt ſich
doch Snorri ſchon kritiſche Rechenſchaft
über ſeine Quellen.
Im Mittelpunkt des Werkes ſteht die
Erzählung von König Olaf dem Dicken
(nachmals „der Heilige“ genannt). Er

iſ
t

der eigentliche Held des norwegiſchen
Volkes. Der ganze zweite Band, der zu
dem der ſtärkſte iſt, iſ

t

von ſeiner Ge
ſchichte, die nur fünfzehn Jahre umfaßt,
ausgefüllt. Warum wurde e

r

der
Volksliebling? Er hat das Chriſtentum,
das ſchon ſein Vorgänger einführte,
mit Nachdruck durchgeführt. Er iſ

t be
rühmt durch ſein „Glück“, auf „König

* Thule. Bd. 14. 15. 16. Bd. I. geh.

7
,

geb. 1
1 Mk. Bd. II. geh. 8, geb. 1
2

Mark. Bd. III. geh. 8
,

geb. 11,50 Mk.
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Olafs Glück“ wagt man vieles. (Glückhaf
tigkeit galt als Eigenſchaft des Charak
ters.) Er iſt ein Arzt. Seine Leiche wird

u
r Reliquie, an der viele Heilung fin

en. Seine Augen haben e
s

den Men
ſchen angetan. Es iſt eine kraftvolle Ee
ſtalt, von Myſtik umwittert.
Der erſte Band enthält die Sagas

der früheren Könige. Der älteſte iſ
t

Odin, der in Aſien öſtlich vom Doa
Häuptling war, Aſenheim ſeine Haupt
ſtadt. An den Donmündungen ſitzen
die Wanen, mit denen Odin Krieg führt.
Machmals zieht Odin an den Mälarſee,
als Schwedenkönig, er gibt den Schweden
Geſetze. Nach ſeinem Tode wird Mjörd
Alleinherrſcher über Schweden, darnach
Frey. Den Götterkönigen folgt die große
Menge der Sagenkönige, bis wir mit
Halſdan dem Schwarzen (etwa 830 bis
860) in hellere Zeiten gelangen. Er iſt
der Vater Harald Schönhaars, der die
norwegiſchen Kleinkönige beſeitigt und
ſich zum Herrſcher eines großen Reiches
aufſchwingt (Schlacht im Hafsfjord 872).
Aus ſeinem Geſchlechte ſtammen die fol
genden Könige, deren bedeutendſter vor
Olaf dem Heiligen Olaf Tryggvisſohn iſt.
Der dritte Band gibt die Sagas der

ſpäteren Herrſcher aus Olafs Blut. Es
verrinnt und verſickert mehr und mehr.
Bei dem letzten iſ

t

der Zuſammenhang

ſchon ſehr zweifelhaft. Durchſetzt iſ
t die

Erzählung immer wieder mit den Wun
dertaten des toten Olaf. Seine Geſtalt
gibt dem ganzen Werke einen kunſtvollen
Zuſammenhalt.
Sehr ergiebig iſ

t

dieſe Geſchichte für
das, was wir heute das „Führerpro
blem“ nennen. Gerade weil e

s

ſich um
„primitivere“ Verhältniſſe handelt, tritt
das letzte Menſchliche ſo plaſtiſch her
vor. Man ſehe daraufhin die Stellen
durch, die wir unter „Erleſenes“ anein
anderfügen. Das ſind nicht Könige, wie
der Artus und Karl der Sage, die nur
Mittelpunkt eines Kreiſes von Paladinen
ſind, ſondern e

s ſind vorangehende Füh
rer, die mit Schwert und Schild und
„Glück“ an der entſcheidenden Stelle
kämpfen. Da ſie oft ſchon als Kinder
Könige ſein müſſen – die politiſche
Führung war damals eine äußerſt le
bensgefährliche Sache, die Könige wur
den ſelten alt – müſſen ſie ſchon als
Kinder in die Schlacht. Der zweijährige
Ingi muß gegen Magnus den Blinden
ziehn, e

s

kommt zum Kampf. „Es heißt,
daß Thjoſtolf Alisſohn den König Ingi

in ſeinem Schoße trug, während die
Schlacht tobte und e

r

unter dem Banner

# und daß
Thjoſtolf da durch das

Andrängen und den Anſturm der Feinde

in große Not kam. Man erzählt, daß

Ingi dort die Gebreſten bekam, an denen

e
r

ſein ganzes Leben litt.“
Feſſelnd ſind die Berührungen der

nordiſchen mit der byzantiniſchen Welt –

das Mittelmeer, von Island aus geſehn!
Da ſind Wege der Politik und der Kul
tur, die mitten durch Deutſchland füh
ren; wir kennen ſie heute kaum, und doch
ſind ſie für unſre Sage und Dichtung
von großer Bedeutung. Dieſe Gebiete
harren noch der Durchforſchung. –
Das mächtige Werk iſ

t

keine leichte
Lektüre, e

s erfordert nicht wenig Auf
merkſamkeit und Gedächtnis. Die Ver
armung Deutſchlands ſcheint uns auch
darin ſichtbar zu werden, daß dieſe
Bände nicht mehr ſo reichlich wie die äl
teren Thule-Bände mit Hilfsmitteln des
Verſtändniſſes ausgeſtattet ſind; das
Kartenmaterial iſt dürftig, Stammbäume
fehlen, vor allem vermißt man ein Ma
mensregiſter. Was die Ueberſetzung ſelbſt
betrifft, ſo befriedigt der ſprachliche Aus
druck nicht immer, zumal in der Wieder
gabe der eingeſtreuten Skaldenverſe. Man
würde e

s vorziehn, Miedner verzichtete
auf die Nachahmung der ſchwierigen
Form und gäbe nur getreu dem In
halt der Verſe. Zwangvolle Bildun
gen wie „Kühnem Mann ob totem Kö
nig / Kommt eh'r zu die Zähre“ oder
„Sorg in der Bruſt: dem Baſte, / Bleich
Antlitz mein, gleichſt du!“ ärgern den
Leſer ſo, daß jedes poetiſche Gefühl ver
fliegt. Warum nicht lieber unter einiger
Formvernachläſſigung: „. . . ziemt die
Zähre eher“ und Ä ſorg' ich: dem
Baſte / Gleicht mein bleiches Antlitz“?
Doch dieſe Kleinigkeiten ſollen den Dank
für die Geſamtleiſtung nicht herabmin
dern, wir ſprechen ſie nur als AnreÄ für hoffentlich bald nötig wer
ende neue Auflagen aus. Und noch den
Wunſch hätten wir freilich, daß in einer
Einleitung oder als beſonderes Bändchen
eine knappe, weitgeſpannte Geſamtdarſtel
lung der altnordiſchen Geſchichte von
heute aus gegeben würde, die dem Leſer
gleichſam einen Rahmen für die alten
Darſtellungen lieferte. –

Gewiſſe Dinge liegen in der Zeit.
Während Niedner Snorris Königsbuch
überſetzte, ſchrieben Arthur und Beate
Bonus „das Olafbuch*“. Es iſ

t

eine
freie Nacherzählung der Saga von Olaf
dem Heiligen, in hohem Stil gehalten,
überſichtlich geſtaltet und dem Bedürfnis
heutiger Leſer angenähert. So kann auch
ſchon die ältere Jugend von dem nor
diſchen Chriſtenkönig und ſeinen Taten
leſen. Es iſ

t

ein Buch, das Feſtigkeit

* Thienemanns Verlag, Stuttgart.
Geb. 5 Mk.
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und hohen Sinn zu erwecken vermag;
möge es die Blicke wieder lenken zu den
kalten Bergen und Meeren, von denen
uns der Geiſt unſerer Vorfahren zu
Hilfe kommt. St.

„Bauern und Helden.“J Januar vorigen Jahres, als wirdie Sagas der Sammlung Thule an
zeigten, gaben wir auch eine Probe aus
Walter Baetkes neuer Ueberſetzung der
Saga von Viga-Glum, die damals ge
rade gedruckt wurde. Seither ſind nun
die erſten beiden Bände der Baetkeſchen
Sammlung „Bauern und Helden. Ge
ſchichten aus Alt-Island“ in unſerm
Verlag erſchienen; der erſte enthält die
Saga von „Glum dem Totſchläger“, der
zweite die von den „Schwurbrüdern“.
Jeder der hübſchen Pappbände koſtet
zwei Mark.
Während die Sammlung Thule einen
oßen Ueberblick über die altnordiſche
rzählungskunſt gibt und für den, der
tiefer in dieſe Welt eindringen will,
unentbehrlich bleibt, wendet ſich die
Sammlung „Bauern und Helden“ an
die größere Menge der Leſer. Ihre
Aufgabe iſt, die tiefen ethiſchen Kräfte
jener nordgermaniſchen Meiſterwerke, die
noch allzu wenig bekannt ſind, fruchtbar
zu machen. Baetke hat mit ſeinem Vor
wort recht: „Wenn heute das deutſche
Volk in ſeiner äußeren und inneren Mot
nach Troſt und Stärkung Ausſchau hält,
ſo kann ihm weder japaniſche Kunſt noch
indiſche Weisheit frommen. Wohl aber
kann es ſich aus den alten isländiſchen
Sagas Geſundheit trinken; denn ſie kom
men aus den Tiefen zu uns herauf, in
die die Wurzeln unſres eignen Volks
tums, unſrer deutſchen Seele hinunter
reichen.“ Da nun aber die eigentümliche
nordiſche Erzählungskunſt nicht geringe
Anforderungen an den Leſer ſtellt, ſucht
Baetke in ſeinen Ausgaben die Schwie
rigkeiten hinwegzuräumen. Die Einlei
tungen geben das nötige kulturgeſchicht
liche Wiſſen, das die Saga vorausſetzt,
Bilder veranſchaulichen das Geſagte,
Stammbäume geben uns den Ueberblick
über die Sippenzuſammenhänge, Per
ſonen- und Ortsregiſter ermöglichen es,
nachzuſchlagen, wo ein Mame eingeführt
wird (eine der wichtigſten Gedächtnis
hilfen!), Pläne zeichnen die geographiſche
Situation. In derÄ iſ

t genealo
giſches Rankenwerk, das mit der Sache
nichts

Ä

tun hat und nur dem perſön
lichen Intereſſe der alten Erzähler ent
ſtammt, weggeſchnitten. Der größte
Wert aber iſ

t

darauf gelegt, den Stil,
ſowohl den proſaiſchen wie den poeti
ſchen, zu treffen. Wir ſind der Meinung,

daß Baetkes Uebertragung ſprachlich die
der meiſten andern übertrifft. So wird
dieſe billige Sammlung ihrer Aufgabe
vortrefflich gerecht, dem gebildeten Leſer
(auch der älteren Jugend) eine Welt
nahe zu bringen, die von unſern Vor
fahren her in uns ſelbſt nachwirkt.
Die Sammlung wird nicht endlos

fortgeſetzt werden, ſie bringt nur eine
Ausleſe der künſtleriſch und ethiſch be
deutendſten Stücke der Saga-Literatur.
Die Geſchichte von Glum dem Totſchläger
gibt eine pſychologiſch ſehr fein gezeich
nete Charakterdarſtellung des Ä Helden und Führer emporwachſenden Bau
ern, auch die Tragik iſt in dem Charakter
angelegt. – „Stark, ſchön und wilde,“
dieſe Worte des Nibelungenliedes könnte
man auf die Geſchichte von den beiden
Schwurbrüdern Thorgeir und Thormod
anwenden. Als Probe daraus drucken
wir unter „Erleſenes“ das Schlußkapitel
ab – welch eine Gewalt des Willens!
Wir denken von dieſer Szene weg be
ſchämt an den Herbſt 1918. Uebrigens
erzählt auch Snorri Sturlasſohn den Tod
Thormods, der ein bevorzugter Skalde
König Olafs des Heiligen war, in ſeinem
„Königsbuch“ (Heimskringla). Nur
Raummangel hindert uns, Snorris Dar
ſtellung zum Vergleich abzudrucken. Man
findet ſie im zweiten Band des Werkes
(Thule. 15. Bd.), Seite 379 bis 383. Die
Vorgänge ſind im Einzelnen anders er
zählt, der Charakter Thormods im Ster
ben iſ

t

derſelbe. (Vgl. auch Bonus'
Olafsbuch Seite 151 ff.)
In all dieſen Geſchichten iſ

t

die All
tagswelt des germaniſchen Bauern um
das Jahr 1000 ganz realiſtiſch dargeſtellt.
Aus dieſer Welt wachſen harte, ſtarke
Führer auf und mit ihnen eine heroiſche
Ethik. Sollen wir uns dieſe Bauern- und
Heldenethik von einem niedrigeren Ge
ſchlecht zu Unehren ſchwätzen laſſen?
Wir denken an des alten Arndt bittere
QWOrte:

„Könnt' ich Löwenmähnen ſchütteln
Mit dem Zorn und Mut der Jugend,
Wie gewaltig wollt' ich rütteln
An des Tages blaſſer Tugend,
An dem Trug der Feigen, Matten –
Wer will ihre Namen nennen?
Die der Väter Helden ſchatten
Nur als Leichenſchatten kennen *.“ St.

* Als Illuſtration dazu: Eben er
folgte (in Berlin) die Gründung eines
„Wandervogels vegetariſcher Art“. Pro
gramm: „Wir trennen uns grundſätzlich
von allen Anwendungen der Gewalt und
des Blutvergießens (Anwendung des
Blutvergießens – was iſ

t das?) im
Menſchen- und Völkerleben und haben
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Aktiengeſellſchaften und Taifune.

J" normalen geſunden Zeiten werdendie Hemmungen des Lebens
ſchmerzlich. Tod, Krankheit, Unglück der
Menſchen und Völker.
Es gibt aber auch Zeiten, in denen

das Leben an ſich ſchmerzlich und
fraglich iſt; in denen es ſelbſt als eine
einzige Hemmung, als Tod, Krankheit,
Unglück erſcheint.
eben wir in einer ſolchen Zeit?

Mie noch, will uns ſcheinen (weil wir
ja nur ein ſehr geringes Endchen Ge
ſchichte überſchauen), war die Frage nach
dem Sinn dieſes unſeres Lebens ſo
dringlich, ſo unbefriedigend dringlich wie
ietztjetzt.

Da ſitzen die Mächtigſten der Welt,
die ſcheinbar und die wirklich Mäch
tigſten, die Politiker und die Bankiers,
wochenlang beiſammen und beraten über
ein höchſt verwickeltes, höchſt künſtliches
Syſtem von Anleihen, Zinſen und Kon
tributionen, und „die Welt“ hält den
Atem an, um den weltgeſchichtlichen
Augenblick nicht zu verſäumen, wo dieſe
Verwaltungsratsmitglieder und General
direktoren, dieſe Intereſſenvertreter und
Marionetten unperſönlicher Kapital
zuſammenballungen „einig“ geworden
ſind. Und ſo künſtlich, ſo naturfern iſ

t

unſer Leben geworden, daß wirklich un
ſer Schickſal und das „der Welt“ mehr
davon abhängt, o

b und wann dieſe In
tereſſenten mit ihrer A

.
G
.

zur Ausbeu
tung eines beſiegten Volkes, mit dieſem
künſtlichen Syſtem, mit dem man tod
kranke Staaten und Wirtſchaften zu hei
len vorgibt, fertig werden, als davon,

o
b die Roggenernte in unſerem Heimat

gau gut oder ſchlecht wird. Und da man
gegen Hagelſchlag und Feuer verſichert
iſt, ſo gibt's faſt keinen Schaden mehr
als den, den die Menſchen, zur Unzahl
auf dieſer engen Erde anwachſend, die
ihr in ihrer arbeitsſcheuen Genuß- und
Raubgier eng wird, ſich gegenſeitig an
tun. Der Menſch ſieht nur noch Menſch
liches. Wenn nicht einmal ein Erdbeben
oder ein Taifun ein wenig von außen,
von jenſeits aller Menſchenkenntnis und

Äºmas
anklopft und beſcheiden

mahnt . . . .

den Glauben, daß gegenſeitiges Verſte
hen, Achtung und liebevolle Hilfe die
Menſchheit höherführen, als e

s Kampf
und Macht vermögen.“ Mit einem ſol
chen Glauben ſtürzt man ſich nicht in

Unkoſten und mit einer ſo bequemen

Moral läßt ſich's bequem daſein. Wir
ſchätzen, daß ſich hinreichend ſchmalz
äugige Wundervögel finden, die daran
ein ſeelenvolles Gefallen finden.

Alles Elementare iſ
t

verſchwunden
aus unſerem Leben. Faſt ſcheint es, als
wäre dieſer Krieg ein letztes Aufbäumen
der elementaren Kräfte im Menſchen ge
weſen Ä die furchtbare Weltmaſchinerie, die uns alle zu erfaſſen und zu

zähmen droht.
Die letzte? Gott braucht auch ſolche
Zeiten der Maſchinenherrſchaft, der Uni
form und des Zentralismus, wie ſie uns
von den Geld- Weltmächten her droht.
Sie allein erzeugen Widerſtand und in
neres Wachstum der natürlichen Eigen
kräfte in den Menſchen und Völkern.
Sie allein erproben die Völker und Men
ſchen und ihre tiefſten Kräfte. Wir aber
freuen uns. Wer noch ſo vergiftet wäre
von dem Gift der Verbitterung und der
Müdigkeit, der Frageſucht und der Ziel
unſicherheit: hie und da in irgendeiner
Geſprächswendung, in einem Knabenblick,
mitten im Toben des ſtumpfen ohnmäch
tigen Maſſenrauſches einer Verſammlun
oder in ſtillen Mächten, da e

r

in ſi

hineinlauſcht – fühlt e
r

doch das ferne
ungeduldige Pochen und Herandrängen
einer brauſenden Brandung, einer ele
mentaren Empörung, eines Orkans, eines
Erdbebens oder eines Taifuns, der wie
der einmal beſcheiden, von jenſeits aller
Menſchenerkenntnis und Menſchenmache,
anklopfen wird. Aus den Tiefen der
Völker und der Menſchennatur heraus,
die „noch nie“ ſo gefeſſelt, gezähmt und
„befriedigt“ war wie jetzt.
Wir wiſſen: Gott duldet auch Aktien

geſellſchaften, aber e
r

offenbart ſich in

den Gewittern und dem natürlichen
Wachstumsſegen, der aus Gewittern
quillt. H er m an n Ullmann.

Kultur-Jeremiaden.

G s mag ſehr unfreundlich Ä abermanchmal kann man e
s wirklich nicht
mehr mitanhören, wie ſie alle ſeufzen:
über den Verfall des Handwerks, die
Verwahrloſung der Jugend, die Entſee
lung der Arbeit, die Entartung der
Kunſt, die Verflachung der Geſelligkeit
und wie alle die traurigen – Auf -

ſatz them en heißen. Das iſ
t

nämlich
das Erbitternde, daß dieſe gewiß beach
tenswerten und beängſtigenden Erſchei
nungen zu den ergiebigſten und belieb
teſten Aufſatzthemen des gebildeten Deut
ſchen geworden ſind. Namentlich wenn
der Privatmann zur Feder greift, liebt

e
r es, ein Klagelied über die Verderb

nis der Zeit anzuſtimmen. Ein Rum
melplatz, ein großſtädtiſches Kaffeehaus
gibt ihm dazu das anregende Aergernis.
Das mag ſehr wohlgemeint ſein, aber
mir will es doch verdächtig erſcheinen.
Man kann ſich nicht des Eindrucks er
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wehren, daß dieſe Klagen mit einem ge
wiſſen Behagen vorgebracht werden. Es
muß ein ſchönes Gefühl ſein, ſich ſo viel
beſſer als ſeine ſchlechte Zeit zu wiſſen
und ihr, die uns ohnehin ärgert, un
angenehme Dinge ins Geſicht zu ſagen,
wobei man der Zuſtimmung aller Gut
geſinnten ſicher ſein darf.
Aber offenbar bin ich kein Gutge

ſinnter. Denn ich ſtehe nicht an, mich
über dieſe Kulturſentimentalitäten zu
ärgern. Das Kino, die Großſtadt, die
Ziviliſation, die Technik, welche meinem
ſchreibenden Privatmanne nur Greuel
ſind, dünken mich herrliche Tummelplätze

#
den zu ſein, welcher unſer Volkstum

ebt.

Nicht als ob ich mich von der Zivi
liſation blenden ließe! Ich weiß, wie es
mit ihr beſtellt iſt: wenn die Müllkutſcher
acht Tage ſtreiken, fängt ſie an zu ſtin
ken. (Und die Müllkutſcher verſäumen
nicht, auf dieſe Weiſe einer Ueberſchät
zung der Ziviliſation vorzubeugen.)
Aber ein geſunder Menſch kann einen
Puff vertragen und ein kräftig veranlag
tes Volk auch. Nicht ohne Narben davon
zutragen, gewiß nicht; aber ſolche Schön
heitsfehler brauchen uns nicht zu ent
mutigen. Wenn man bei hundert Men
ſchen den Bruſtkorb durchleuchtet, wird
man bei neunzig Spuren von Tuber
kuloſe finden, aber bei mindeſtens achtzig
haben die natürlichen Widerſtandskräfte
ausgereicht, um die eingedrungenen Ba
zillen einzukapſeln und unſchädlich zu
machen. Und die letzten zehn Jahre ſoll
ten gezeigt haben, daß die Widerſtands
kraft eines Volkes größer iſt, als jede

Äussersting zu ſagen vermocht
ätte.
Und darum glaube ich, daß der ge

heime Bauplan unſres Volkes nicht vor
den Problemen der Induſtrialiſierung
und der Großſtadt Halt machen wird. Im
Gegenteil, wie Heinz Marr im Februar
heft unſrer Zeitſchrift gezeigt hat, gerad2
am Maſſenmenſchen unſres techniſchen
Zeitalters erweiſt ſich die Unzerſtörbar
keit völkiſcher Eigenart – freilich nur
dem, der ſich durch das Schlagwortverhau

zu den lebendigen Realitäten durchge
rungen hat.
Dahin kommt man freilich nicht mit

kulturellen Schäferſpielen; man muß herz
haft Dreck anfaſſen können und es mag
billig ſein, daß dies Geſchäft uns Jün
geren überlaſſen bleibt, die wir ohnehin
als Kriegsteilnehmer dergleichen ge
wohnt ſind.
Die Großſtadt und die Ziviliſation

ſind uns als eine Aufgabe auferlegt: das
merken wir nun, nachdem wir uns zu
erſt an dem Pfefferkuchenhaus gefreut

hatten. Hagenbeck akklimatiſiert Strauße
in Stellingen; ſollte ſich unſer Volkstum
in der Eiszeit der Ziviliſation nicht er
halten können? Freilich wird es manchen
Schnupfen abſetzen, aber deswegen iſ

t

e
s

doch verkehrt, in grüne Siedlungen zu

entweichen und von einer wärmeren Ver
gangenheit zu träumen. Das macht nur
wehleidig und läßt die Diſſonanzen des
modernen Lebens ſo ſchrill erſcheinen, daß
man glaubt, ſich die Ohren zuhalten zu

müſſen: daher rührt dann Kulturſenti
mentalität und Unkenntnis auf allen den
Gebieten, von denen man nichts wiſſen
M Clg.
Darum fehlt e

s dann bei jeder Arbeit,
die unſerm Volkstum dient, an welt -

kundigen Helfern, darum ſtellen ſtatt
ihrer ſich gutgeſinnte Eigenbrödler und
Querköpfe ein, die über jedes praktiſche
Hindernis ſtolpern und ſich von den Ge
riſſenen übers Ohr hauen laſſen.
Man überprüfe einmal das völkiſche

Schrifttum; wieviel Konjunkturmacherei,
wieviel ſeeliſch Verbogenes, wieviel
myſtagogiſch auſgeputzte Kurpfuſcherei
wird d

a

von Kreiſen aufgenommen, die
Öoch eine Geſundung aus unſrer nationa
len Eigenart heraus anſtreben. Offen ge
ſagt, mehr als Kino, Kabarett und Ope
rette bedrückt mich die Inſtinktloſigkeit
unſres Volkes in ſeiner eignen
Sache ſogar in den Kreiſen, die ſich auf
die völkiſchen Grundtriebe beſinnen
wollen.
Wie kann man ſich von ſolchem Kraft

meiertum imponieren laſſen? Ich fürchte,
gerade unſern kulturell bedeutſamſten
Schichten fehlt e

s vielfach an einer ge
wiſſen Weſensfeſtigkeit, ja Weſenshärte,
wie ſie aus einer mutigen und verant
wortlichen Hingabe an den Alltag
erwächſt. Empfindſame und weichliche
Maturen, die ganz zu Unrecht als „ideali
ſtiſch“ von dem „groben Materialismus“
abrücken, ſind ebenſo dem vorlauten
Kraftmeiertum wie der ſentimentalen
Weltflüchtigkeit ausgeſetzt. Dieſe beiden
ſcheinbar ſo verſchiedenen Stimmungen
beweiſen denn auch ihre Verwandtſchaft
durch das beiden gemeinſame Reſſenti
ment gegen die Ziviliſation.
Reſſentiment iſ

t

aber die unglücklichſte
Verfaſſung, in der man an eine müh
ſelige und unangenehme Aufgabe heran
gehen kann. Es ſcheint den Blick zu

ſchärfen, aber e
s fälſcht ihn. Es er

regt und macht doch kraftlos. Es des
illuſioniert und macht doch nicht nüchtern.
Die Wirklichkeit kleinlich und erbärmlich

zu finden, iſ
t

noch kein Zeichen von
Größe; die Zeit anzuklagen, kein Beweis
der Unſchuld.
Wer nicht den Mut hat, ſeine Seele
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rückſichtslos dem ultravioletten Bogen
licht der Ziviliſation auszuſetzen, wer
ſich nicht zutraut, mitten in die moderne
OWeltÄ ohne ſich an ſie zu
verlieren und wer ſich ſcheut, Trübungen
und Schädigungen ſeines Weſens beim
Sprung in die Welt auf ſich zu nehmen,
der findet wohl noch genug Aufgaben im
ſtilleren Kreiſe. Aber er fehlt, und fehlt
fühlbar in dem Kampf, den unſer Volk
um die Meiſterung der Ziviliſation führt.
Albrecht Erich Günther.

Kerricht.

ir blättern in Zeitſchriften, die vor
zehn Jahren geſchrieben wurden.

Wie ſah doch S. Fiſchers „Neue Rund
ſchau“ da m als aus? Das Auguſtheft
zeugt noch von tiefſtem Frieden. Ju
nius der Pſeudonyme redet in ſeinem
politiſchen „Tagebuch“ hoffnungsfreudig
davon, daß in Frankreich „der Femi
nismus der erwerbtätigen Frau ſich an
die Oberfläche arbeitet und die Abſchwä
chung der militäriſchen Inſtinkte der
Raſſe verurſacht.“ In Frankreich ſei nicht
Poincare maßgebend, Frankreich „ſcheint
beſtimmt, als erſtes Land in Europa
die unheroiſchen Ideale einer egalitären
Geſellſchaft zu verkörpern und uns alten
Europäern (man wiege dieſen Ausdruck)
einen Vorſchmack von den Realitäten
der Tſchandala-Werte zu geben, die
Mietzſche ſo beklommen heraufkommen
ſah.“ Aber „Iunius“ beugt ſich „vor
dieſer Logik der Tatſachen williger und
freudiger, als vor dem Heroismus einer
kapitaliſtiſchen Geſellſchaft . . .“ Im Sep
temberheft iſ

t

dann der Krieg da, und
Samuel Saenger ſchiebt den einen Arm
unter Treitſchkes, den andern unter Fich
tes Arm.
Der fixeſte aber iſ

t

unſer Freund
Alfred Kerr. Er tritt im September
heft auf den Plan mit dem „Kriegstage
buch eines Hirnweſens“. Alfred erzählt:
„Als ich an das Bezirkskommando, Ge
neral-Pape-Straße, ſchrieb: „Der Unter
zeichnete meldet ſich hiermit freiwillig
um Eintritt in das Heer. Er iſt LandÄ mit Waffe, von Beruf Schrift
ſteller. Körperlich gewandt uſw. (Was mag
hinter dieſem uſw. geſtanden haben?) Er
möchte nicht bis zu ſeinem ſpäteren
Aufgebot warten – und bittet ihn an
Zunehmen', lagen zwei Regungen hinter
mir. Ein Gefühl des Abrückens von
einer Menſchengattung, die Beſſeres nicht
gelernt hat als mit Ä Mitteln hie
ſige Dinge zu ordnen. Habe nichts mit
ihnen zu ſchaffen; in Ewigkeit, in Ewig
keit; in Ewigkeit. Der andere Ruf ſagt:
ſie dürfen dieſem edlen Volk nichts tun.
Michts dieſem „Deutſchland benannten

Gefühl, das wir im Blut haben. Man
hat die Frechheit, uns am Atmen hin
dern zu wollen. Schluchzende Wut packt
einen.“ Er ſchluchzt, wenn e

r

wütend iſt.
Ethnographiſch intereſſant.
Und weiter: „Unſrer Haut müſſen
wir uns wehren – unſrer heut noch
pochenden Herzen. Ich juble ſchon über
einen Bruch des Völkerrechts.“ Aber
Alfred! So etwas iſ

t

nicht nur „kör -

per lich gewandt“! Doch e
s iſ
t

kein
Zweifel – kurz darauf ſchreibt er:
„Das Bezirkskommando weiſt mich an

ein Regiment. Im Regimentsbüro (aus
gerechnet „Büro“ ſchreibt er) die Wei
ſung: das Aufgebot abzuwarten. Takt
volle Menſchen, jetzt völlig frei von be
tonter Strammheit. Hundertfünfzig
Ueberzählige ſchon eingeſtellt. Untunlich.
Bei andren Regimentern ebenſo. Als ich
im zweiten Geſuch von meiner mittleren
Schießfähigkeit ſprechen will, im Kahn
und im Walde zur Not bewährt, ſtockt
etwas in mir; ich ſchreibe den Satz nicht
hin. Menſchenköpfe. Setze dafür die Mit
teilung, daß ich Franzöſiſch wie ein
Franzoſe ſprechen und ſchreiben kann.
Selber nicht ans Sterben gedacht. Man
glaubt ja feſt a

n ſein Schwein. Hat Be
iehungen zum Himmel. Wenn im dickÄ Geſchoßhagel Meun fallen, bin ich
der Zehnte.“
Allmählich ſtockt noch mehreres in

ihm. Kleiſts Satz „Was brauch ich La
tier, die mir Gutes tun?“ iſ

t

„einer von
den allerſchwerſten Stürzen“, die die
Menſchheit „ſeit der Entwickelung des
Beuteldachſes zu der Gruppe Moſes,
Chriſtus, Marx“ (wir genießen echteſten
Kerr!) getan hat. Aber:

„ . . wie dem dreimal ſei: zu Hauſe
ſtirbt man und erſtickt, wenn ſie einen
nicht mitnehmen. Wir wollen kämpfen:
für Deutſchland . . . Wir treten hin,
Mann für Mann, feſt in dem Schwur:
Wir wollen helfen bis zum letzten Hem
de; bis zum letzten Fingernagel; bis
zum letzten Wurf Speichel: aber nicht
vergeſſen, was uns angeht – inmitten
dieſer Weltbrände . . . Es gibt nur einen
Herzſchlag in dieſer Stunde: Deutſch
land, Deutſchland über alles. Wenn der
Friede kommt, kommt eine Abrechnung.
Habt Ihr verſtanden? Dann erſt be
ginnt es. Im Frieden ein Dreißigjäh

Ä Krieg. Das wird ſein: der Weltrieg.“
Der „körperlich gewandte“ Alfred

mit der „mittleren Schießfähigkeit“, der
ſich im Vertrauen auf „ſein Schwein“
vorſichtigerweiſe als Dolmetſcher rekom
mandiert, hat ſeinen Kampfſchwur ge
halten: ganz ohne Hemde ſteht e

r da,

ohne Fingernägel. Sogar ohne Bart;
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auch ſein Bart iſt abgekämpft, im Kampfe
mit dem ſchwarzen Weismann. Mur –

Speichel hat e
r

noch. Und ſpuckt ganze
Kaskaden. Er ſpuckt freilich nicht mehr
im Kampfe für das „Gefühl Deutſch
land“, das e

r

„im Blute hat“, ſondern
Ä die Entwicklungslinie Beuteltier-GoTUllCI . . . . . .

Damals, im Dezemberheft Öer

„Meuen Rundſchau“ begeiſterte ſich Oskar
Bie für – Soldatenmuſik und fand in

den Liedern „Ich hab mich ergeben“, in

Uhlands „Gutem Kamerad“, in Hauffs
„Morgenlied“, Arndts „Was blaſen die
Trompeten“ uſw. „alle, liebe, deutſche
Seele.“ Oh, ſie arbeiteten mit Hochdruck

in „Seele“. Arthur Eloeſſer hatte ſich
zum Thema erkoren: Work und Boyen.
Er geht für Hindenburg ins Geſchirr, als
ob e

r

Einſtein zu propagieren hätte:
„Wer ſich ein wenig mit Kriegsgeſchichte
befaßt hat (Arthur Eloeſſer hat es; zum
Zweck der Fabrikation deutſcher Kriegs
literatur), der ſetzt das Kunſtwerk der
Schlacht bei Tannenberg neben und über
das klaſſiſche Muſterbeiſpiel der dop
pelten Umgehung von Cannä.“ Alfred
Döblin ſchreibt einen wahrhaft altteſta
mentlichen Pſalm gegen England (aus
Anlaß des Geſchreies über Reims). Dar

in die denkwürdige Stelle:
„Als zwei Völker ſtöhnend Bruſt an
Bruſt miteinander rangen, d

a wagten e
s

Menſchen, ſich hinzuſtellen und zu

ſchreien: „Halt, die Spitze vom Turm
bricht ab. Du warſt, der Deutſche war
es. Um Gottes willen, e

r

ſieht ſich
nicht vor, zwei Glasfenſter aus dem
zwölften Jahrhundert hat e

r zerbrochen.
Kunſt, wo bleibt Kunſt! Barbarei, man
ſieht es, nackteſte, brutalſte Barberei!'
Die beiden Kämpfer würgten ſich, zwei
mächtige Völker beteten und zitterten
hinter ihnen, – die Kulturfreunde rann
ten, ſchlugen die Lexika auf und laſen
nach.“ – Sehr hübſch. Alfred Döblin,
wir beloben Sie. –
Dann liegt d

a ein ganzer Stoß
„Kriegszeit, Künſtlerflugblätter“. Der Un
ternehmer dieſer Lithographien iſ

t

der
ſpätere Salonkommuniſt Paul Caſſirer.Är iſt ſein Teilhaber Maxiebermann. Er, der nachmals auf einem
Albumblatt aus ſicherem Hinterhalt die
„witzige“ Taktloſigkeit gegen Luden
dorff beging*, zeichnete (7. Sept. 1914)

* In das Stammbuch der Dorothea
K. ſchrieb Ludendorff: „Der Dienſt für
das Vaterland iſ

t für jeden Deutſchen
das vornehmſte Geſetz.“ Dorothea K

.

bat
Max Liebermann als zweiten. Er, der
dreſchluſtige Patriot, zeichnete auf das
nächſte Blatt einen erſchoſſenen Soldaten

einen friſchfröhlichen Kriegsreiter und
lithographierte darunter: „Jetzt wollen
wir ſie dreſchen!“ Derſelbe Max Lieber
mann zeichnete den „Hercules Hinden
burg“, der den ruſſiſchen Bären er
ſchlägt. Da m als (24. Dez. 1914) ver
breitete Caſſirer einen Panegyrikus auf
Hindenburg: „Wir erleben jetzt den gro
fzen Feldherrn als eine Erſcheinung, die
nicht nur der Kriegskunſt und ihrer Ge
ſchichte gehört . . . Wir empfinden ihn
als einen dem großen Diplomaten, dem
Staatsmann, ja dem Volksführer Ver
wandten und ſie alle – Ueberragen
den!“ (Was für Wahrheiten die dunkle
Sorge aus dem Menſchen herauspreßt!)
Auch Sudermanns „Kaiſerlied“ ließ Caſ
ſirer lithographieren und verbreiten, näm
lich: „Der freie Mann, der deutſche Mann
liebt ſeinen Kaiſer, wie e

r kann, und
hält ihn hoch und wert. Er haut die
Feinde feſte man, Er iſt und bleibt der
beſte Mann, denn Er ſchliff uns das
Schwert.“ Was wollen Se, hat e

r

nicht
geſagt: wie er kann? Kann mer
heut? –
Wir laſſen die falſchen Brillanten,

die von zehn Jahren blind geworden
ſind, nachdenklich durch die Finger glei
ten. Tröſtliches Ergebnis: Die repu
blikaniſchen Brillanten, die heut von
denſelben „Gehirnweſen“ in der zere
bralen Retorte fabriziert und von den
alten Brillanthändlern gehandelt wer
den, tragen auch die ſchnelle Erblin
dung in ſich, ſie werden ebenſobald trüb
ſein wie die militariſtiſchen Brillanten.
Halte die Augen offen, daß ſie dich nicht
trügen! Es iſ

t

ein ſtilles Vergnügen,
ſie in ihrer Unkraft zu erkennen und
auf den Kerricht zu werfen. So oft es

auch wiederkerrt – e
s iſ
t

immer derſelbe
tröſtliche Kerraus. St.

Fritz Haß.

G iſ
t

dem Deutſchen, ſofern e
r wirk

lich einer iſt, nicht gegeben, ſich mit
dem ſchönen Schein der Dinge zu be
gnügen und an ihrer Oberfläche zu haf
ten. Er wird immer verſuchen, in ihre
Tiefe zu dringen und zu ergründen, was
die ſichtbaren Hüllen verbergen und was
jenſeits der Erſcheinungswelt iſt.
Dieſer auf das Geiſtige und See

liſche gerichtete Erkenntnisdrang iſ
t

auch
vielen Malern eigen. Und Künſtler mit
dieſem Trieb, der nicht zu unterdrücken
iſt, können unmöglich dauernd Realiſten
oder Impreſſioniſten ſein. Die Kunſt
hat für ſie einen höheren Zweck als nur

und einen verreckten Gaul und ſchrieb
darunter: „Der Reſt iſt Schweigen!“ Das

iſ
t

der „liebermannſche Witz“.
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den, die Wirklichkeit Ä getreu
widerzuſpiegeln. Sie wollen etwas ſa
gen, ausdrücken, wollen einem Geſicht
oder Traum, einer Sehnſucht Geſtalt ge
ben und allerlei Wunderbares aus den
Abgründen der menſchlichen Seele ans
Licht holen. Das kann nun freilich auf
zwei verſchiedene Arten geſchehen. Zu
nächſt in einer Weiſe, daß ohne Rück
ſicht auf Form und Farbe nur dem ab
ſtrakten Gedanken eine abſtrakte Geſtalt
gegeben wird. Das iſ

t

die Art, die der
natürlich Empfindende ablehnen wird,
und nicht zuletzt auch deshalb, weil ſie
ſich zu weit vom Künſtleriſchen entfernt.
Eine zweite Art aber geht ſtets, auch
bei Geiſtigſtem, von der Form und der
farbigen Erſcheinung aus. Dieſe primär
maleriſcheÄ eines Bildgedan
kens iſ

t wohl die richtige Art, weil ihr
Fundament das Künſtleriſche iſt. Auf
ihr beruht auch das Schaffen des Mün
chener Malers Fritz Haß.
Es kann ſchon ſein, daß viele anders

empfinden, und daß e
s ihnen ſcheinen

will, als ſei bei Haß der Gedanke, die
Idee zuerſt dageweſen und die künſtleri
ſche Form ſpäter um ſie herum gebildet
worden. Dem ſteht aber entgegen, daß
dieſe Form unmöglich ſo elementar male
riſch, aus Licht und Farbe geboren ſein
könnte, wenn ſie nicht das Urſprüngliche
geweſen wäre. Freilich: wer kann die
letzten Urſachen der Entſtehung eines
Kunſtwerkes ergründen und nachträglich
genau feſtſtellen, in welcher Region der
Seele ſo ein Schöpfungsakt ſeinen An
fang genommen hat? Man wird d

a im
mer nur auf Anzeichen, das heißt alſo
auf etwas mehr als auf Vermutungen,
angewieſen ſein. Dieſe „Indizien“ aber
weiſen hier ſo deutlich in die Richtung
auf das Maleriſche, daß ein Zweifel
ausgeſchloſſen iſt. Und außerdem erklärt
Fritz Haß ſelbſt den Vorgang der Ent
ſtehung ſeiner Bilder auf dieſe Weiſe.
Mun iſ

t zwar ein Künſtlerzeugnis nicht
immer ein vollgültiger Beweis. Es kann
auch auf Selbſttäuſchung beruhen. In
dieſem Falle aber hat es die Kraft einer
authentiſchen Urkunde. Denn Haß iſt in

allem, was ſeine Perſon angeht, eben

ſo hellſichtig wie in der viſionären Be
trachtung des Univerſums.
Die ſtarke Betonung der Geburt der
Bilder von Haß aus dem Geiſte der
Malerei könnte übrigens den Anſchein
erwecken, als ſolle damit ihr Ideenge
halt nach Möglichkeit entſchuldigt
werden. Das iſ

t

aber keineswegs der
Fall. Es ſoll vielmehr nur der allein
richtige Standpunkt für ihre Betrachtung
gewonnen werden. Und von dieſer Baſis
aus iſ

t gerade auch das Geiſtige, das

dieſen Bildern ihr Beſonderes und letz
ten Endes auch ihre Bedeutung gibt, am
klarſten erkennbar. Es wird dann
deutlich, daß die Kunſt von Haß eine
Kunſt der Liebe, jener Alliebe näm
lich, die das kleinſte Weſen wie den
Kosmos mit gleicher Kraft umfaßt, die
aus peſſimiſtiſcher Grundſtimmung unter
tauſend Schmerzen ſich zum Poſitivismus
durchgerungen hat und in der Unendlich
keit des Weltganzen allerorten das Wir
ken idealer Kräfte ſpürt. Auch eine Kunſt
des Glaubens iſt ſie, des Glaubens an
den Sieg des Lichts über die Finſter
nis, des Geiſts über die Materie, des
Göttlich-Ewigen über das Zeitliche und
des ſeligen Befreitſeins von Leid und
Schmerz. Das alles iſt in ſeiner Kunſt;
und jedes ſeiner Bilder iſt wie ein Pro
phet, der als Heilskünder und Licht
bringer durch die Welt geht und den
Gemütern und Seelen zum Erwecker wer
den möchte.
Vielleicht wäre e

s Haß nie möglich
geweſen, mit ſoviel Ueberzeugungsmacht

durch ſeine Kunſt zu den heilshungrigen
Menſchen zu reden, wenn ſein Lebens
weg mühelos und ohne Steine und Dor
nen geweſen wäre. Das Schickſal pflegt
Menſchen, durch deren Mund oder Hand

e
s

der Welt irgendeine Botſchaft ver
mitteln will, erſt im Feuer des Leids

zu ſchmieden, ſo daß ſie wie Stahl hart
und doch elaſtiſch werden. Auch Haß hat
manches Schwere zu tragen und ſeine
liebe Not mit dem Leben gehabt. Aber
nichts hat ſeinen Mut verringern und
ſeinen Willen zur künſtleriſchen Offen
barungs- und Bekenntnistat lähmen kön
nen. Und ſo iſ

t

ſein Leben und Schaffen
ein Beiſpiel dafür geworden, was deut
ſcher Idealismus und deutſche Zähigkeit

u leiſten imſtande ſind. Mancher wirdf, gerade in dieſen trüben Zeiten daran
aufzurichten vermögen.
Haß iſ

t

1864 zu Heiligenbeil in Oſt
preußen als Sohn eines proteſtantiſchen
Geiſtlichen geboren. Er ſtudierte an den
Kunſtakademien in Königsberg und Mün
chen, allerdings, infolge chroniſchen Geld
mangels, unter erſchwerenden Umſtänden.
Jedenfalls iſ

t

e
r als Maler Autodidakt.

Sein Brot mußte e
r

mit Illuſtrieren,
Panoramamalen und dergleichen ver
dienen. Und ſchon damals hatte ihn ein
ſchweres Fußleiden befallen, gegen das

e
r

bei Pfarrer Kneipp Hilfe fand. Als
im Jahre 1893 die Münchener Sezeſſion
ihre erſte Ausſtellung veranſtaltete, war
auch Haß mit einem Bilde vertreten,
das ſeiner modernen Tendenz wegen ſtar
ken Eindruck machte. Aber e

s war doch
nicht das, was Haß eigentlich wollte.
Sein Ziel war bereits in jenen Jahren
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das myſtiſche Bild. Und dieſem Ziel iſt

e
r

mit den Bildern „Die Nacht“ und
„Die große Babylon“, die 1895 und
1896 in der Sezeſſion ausgeſtellt waren,
ſchon ſehr nahe gekommen.
Ein ſchweres Augenleiden, das ihn

kurz nach ſeiner Verheiratung (1896) be
fiel, behinderte ihn dann wieder jahre
lang in der normalen Entwicklung. Er
illuſtrierte und malte gelegentlich Kin
derbilder – aber ſein Ziel verlor er nie
ganz aus den Augen. Und als er ſpäter
durch einen Freund in die Welt Richard
Wagners eingeführt wurde und Rudolf
Steiner kennen lernte, da wußte er, daß
ſein Erleben künftig keinen andern Zweck
mehr haben könne als die Sichtbarma
chung der myſtiſchen Viſionen ſeiner ins
Ueberſinnliche ſtrebenden Seele. Er iſ

t

zwar heute, ſozuſagen im Nebenberuf,
auch Porträtmaler (mit dem Ziel, das
Geiſtige im Menſchen ſchaubar zu ma
chen!). Aber die eigentlichen Dokumente
ſeines künſtleriſchen Wollens ſind eine
Anzahl Bilder, die in ſchönen farbigen
Reproduktionen in einer bei Otto Wil
helm Barth in München erſchienenen
großen Mappe vereinigt ſind.
In allen dieſen Bildern ſpielt das

Licht als ſiegende Macht eine wichtige
maleriſche und myſtiſche Rolle, gleichviel,

o
b

e
s von einem weißglühenden Körper

ausſtrömt, vor dem die Geiſter der Fin
ſternis in die Tiefe ſtürzen, oder von
dem Gekreuzigten auf Golgatha. Es bricht

in der grandioſen Viſion „Sanktus“ mit
jubelnder Gewalt durch roſafarbene
Wolkenbögen. In Milliarden von glü
henden Sternpunkten umkreiſt e

s als feu
riger Sphärengeſang die Weltenſeele.
Geläutert zu perlmutterig ſchimmernder,
ſtrahlender Reinheit umweht e

s in lo
dernden Stürmen das Gigantenhaupt des
Lichtbringers. Seine höchſten Triumphe
aber feiert e

s in dem ungeheuren, menſch
liches Faſſungsvermögen faſt überſteigen
den Geſicht von den Erzengeln, die als
kaum erkennbare Lichtkörper verklärt,
ſegnend und unbeweglich im ſternüber
ſäten, zartbunt ſchillernden Weltenraum
ſchweben. Dieſes Bild gibt vielleicht das
Höchſte an myſtiſcher Ausdruckskraft, was
mit den Mitteln der Malerei überhaupt

zu erreichen iſt. Und zugleich iſ
t es, wenn

auch nur als künſtleriſche Viſion, die Er
füllung der Sehnſucht ſo manches from
men Schwärmers, der mit brennenden
Augen nächtelang am Sternenhimmel das
Angeſicht Gottes geſucht hat. So kann
der Künſtler – und wohl nur er –

eine unmittelbare Antwort auf Fragen
geben, die auch der Weiſeſte unbeant
wortet laſſen muß. -

Richard Baumgart.

Der Beobachter

NWÄ man e
s uns nicht glauben

würde, wenn wir's ſagten, wollen
wir herſetzen, was Lloyd George

in einem Pfingſt-Artikel über „den Ein
fluß großer Männer auf die Geſchichte“
(Deutſche Allgemeine Zeitung vom 8

.

Juni) ſchrieb; denn wie ſollte man ihm,
der e

s am beſten wiſſen muß, die Sach
kunde abſtreiten? Lloyd George alſo
meint: „Was wäre geſchehen, wenn
Deutſchland im Jahre 1918 einen Cle
menceau hervorgebracht hätte – einen
Mann von unbezwingbarem Willen, fä
hig, ſeine Landsleute in der Stunde
der Mot zuſammenzuhalten? Er hätte
niemals dem Novemberwaffenſtillſtand
zugeſtimmt – der Krieg wäre um
ein weiteres Jahr verlängert worden –
die Deutſchen hätten ihre zuſammenge
brochene Front hinter dem Rhein wie
der aufgebaut, und Deutſchland hätte
nach Räumung von Belgien und Elſaß
Lothringen einen ehrenvollen Frieden
erzwungen. Weder Frankreich noch Eng
land würden den Verluſt einer weiteren
halben Million Menſchen gewagt ha
ben, um den Krieg nach Deutſchland

hineinzutragen, nur zu dem Zweck, ſeine
Kolonien zu annektieren und gewaltige
Reparationszahlungen herauszupreſſen.“

– Im Jahre 1918 klopfte Profeſſor
Quidde einem jungen Manne beruhigend
auf die Schulter: „Wenn wir nur V er -
trauen haben auf die Entente, ſo wird
das Vertrauen nicht getäuſcht werden.“
Lloyd George aber ſagt: Warum habt
ihr nicht Vertrauen zu euch ſelbſt
gehabt? Auch jetzt beim Sachverſtän
digen,gut“ achten ſtehen ſich wieder ge
genüber die, welche auf. Das deutſche
Volk vertrauen, und die, welche auf die
Entente vertrauen. Vielleicht ſchreibt
Lloyd George nach fünf Jahren eine
neue Sonntagsbetrachtung: „Was wäre
geſchehen, wenn Deutſchland im Jahre
1924 einen Clemenceau hervorgebracht
und ſtandhaft nein geſagt hätte –?“

D e
r

weſtlich-denkende Graf R. M. Cou
denhove-Kalergi richtet in der Boſ

ſiſchen Zeitung (8. Juli) einen „Appell
an Frankreich“. Mit dem Schematis
mus ungeſchichtlicher Menſchen, die nicht
innig mit einem Volk und Vaterland
verwachſen ſind, ſieht e

r einerſeits das
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Britiſche Welt-Imperium, anderſeits das
aſiatiſche, chaotiſche Rußland. Zwiſchen
inne möchte er die Vereinigten Staaten
von Europa gegründet wiſſen. Frank
reich ſoll dieſe Staatenvereinigung führen.
Es möge ſich entſcheiden, ob es als Füh
rer afrikaniſcher Völker Europa be
zwingen oder als Führer der euro
päiſchen Mationen Europa einigen
wolle. So ſympathiſch es iſt, daß
Graf Coudenhove den „deutſchen Haß“
wenigſtens nicht als urſachloſen und un
berechtigten Ausfluß einer böſen Seele
behandelt, ſondern vier Gründe für ihn
(ungelöſte Reparationsfrage, unwürdige
Behandlung, Beſetzung deutſcher Pro
vinzen, offene Oſtgrenze) anerkennt, ſo
ſcheint uns doch, er mute Frankreich eine
hiſtoriſch wie pſychologiſch unmöglich2
Aufgabe zu. Frankreich kann nur herr -
ſchen, nicht führen. Das liegt in
ſeinerÄ Art. Man ver
gleiche deutſche und franzöſiſche Kolonial
politik. Der Franzoſe fühlt ſtets ſich
als den überlegenen, der von den andern
bewundert zu werden verdient; der Deut
ſche iſ

t

ſeiner geiſtigen Struktur nach im
allgemeinen bereit, den Nebenmenſchen
und das Mebenvolk zu achten. Deutſch
land zu „führen“, würde den Franzoſen

ſo viel Selbſtverleugnung koſten, daß e
s

zuviel von ihnen verlangt wäre. Darum
verſuchen ſie ja, Deutſchland zu be -

herrſchen – es iſt ihnen bequemer.
Mur fragt ſich, wie die Beherrſchung
eines großen Volkes durch ein kleineres
Volk ſchließlich ausläuft. – Graf Cou
denhove will eine „ſtändige deutſch-fran
zöſiſche Kommiſſion für den Abbau des
Mationalhaſſes einſetzen“. Er gerät mit
ſolchen Vorſchlägen aus der Sphäre des
vollkräftigen ſittlichen Lebens in die
dünne Luft intellektueller Konſtruktionen.
„Dieſer Kommiſſion ſoll das Recht zu
ſtehen, jede nationaliſtiſche Hetze und
Kriegspropaganda in Schule, öffentlicher
Rede, Literatur und Preſſe als Hochver
rat an Europa durch ein gemiſchtes Ge
richt unter neutralem Vorſitz zu be
ſtrafen.“ Man ſtelle ſich die bedauerns
werten Männer vor, die immerfort über
moraliſche Impulſe ihrer Nebenmenſchen

zu Gerichte ſitzen müſſen! Eine ſolche
„Kommiſſion“ iſ

t

der Tod alles echten
ſittlichen Lebens, eines freien Gewiſſens,

das zwiſchen Abneigung und Zuneigung,
Liebe und Haß lebt und webt. Ein In
quiſitions- und Ketzergericht, das ſchlim
mer iſ

t als das religiöſe! Woher kommt
es, daß der Pazifismus ſo lebensfremde,
ſittlich unerträgliche Vorſchläge ausbrü
tet? Es kommt daher, daß in den tie
feren (ſittlichen) Wurzeln des Pazifis
mus ein Irrtum ſteckt.

ermann Müller-Franken, deſſen Ma
menszug unter dem Diktat von Ver

ſailles in ſchwarzer Tinte glänzt, hat
noch nicht genug von Politik. Er iſt ſo

unbefangen, ſich unter andre Menſchen

zu begeben und ihnen ſeine politiſchen

Anſichten vorzutragen. Im „Vorwärts“
vom 8

. Juli fordert er im demokratiſchen
Zigarrendunſtmaſſenton das „deutſche
Volk“ auf: „Hinein in den Völkerbund!“
Dann trägt e

r in dem üblichen Rota
tionsdeutſch – tauſend Abzüge für'n
Groſchen – folgendes vor: „Wenn ein
mal ein neutrales, mit größter wiſſen
ſchaftlicher Genauigkeit arbeitendes Kol
legium eingeſetzt wird – wir hoffen, daß
das bald geſchieht, damit den Haß =

predigern, die in Deutſchland den
Kampf gegen die Schuldlüge führen, das
Handwerk gelegt werden kann – ſo

würde ein ſolches unparteiiſches Gericht
ſicher zu dem Urteil kommen, daß
Deutſchland kein es wegs die Al

l ein ſchuld am Ausbruch des Welt
krieges trägt, daß aber eben ſo ſicher die
Politik des kaiſerlichen Deutſchland von
1914 und von vor 1914 wegen ihrer Ta
ten und ihrer Unterlaſſungen mit -

ſchuldig iſ
t

an dem Ausbruch d2r
größten Kataſtrophe der Weltgeſchichte.
Möchte (!) ein ſolches Urteil für Deutſch
land ſo günſtig ausfallen als denkbar,

ſo würde (!) damit nichts geändert, daß
das deutſche Volk nach ſeiner Leiſtungs
fähigkeit zahlen müßte für die Kriegs
ſchäden, weil e

s den Krieg verloren
hat.“ Der feiner Empfindende fühlt aus
dieſen Sätzen das zerbrochene Gewiſſen
des Verſailles-Gängers heraus, der ſich
ſelbſt mit der Vorſtellung zu tröſten
ſucht, daß das deutſche Volk ja auch zah=
len müßte, wenn er, der Müller-Fran
ken, nicht den Vertrag unterſchrieben
hätte. Als ob's nur ums Zahlen, nicht
um die Wahrheit und die Ehre ginge!
Der Verſailler Vertrag ſteht nicht auf
der „Mitſchuld“, ſondern auf der
„Schuld“ des deutſchen Volkes. Müller
Franken hat, obwohl er's beſſer wiſſen
konnte und ſicherlich beſſer gewußt hat,
„die Schuld“ des deutſchen Volkes an
erkannt und unterſchrieben. Gleichwohl
ſtellt e

r

ſich hin und beſpeit die, welche
ſich um die Verbreitung der Wahr -

heit bemühen, als „Haßprediger“.
Wenn e

r ſchweigend in einen Winkel
kröche, würde man ihm mitleidig ſeine
voreilige Tat als aus der Verwirrung
entſproſſen vergeben. Nun aber die ſo
ialdemokratiſche Partei ſich nicht geniert,Ä Menſchenkind ans Tageslicht zu

ſtellen, ſogar mit Schimpfen auf ge
wiſſenhaftere Leute, wollen wir doch
deutlich ſagen, daß dieſer Müller-Fran
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ken für weiteſte Kreiſe des deutſchen
Volkes moraliſch nicht mehr erträglich iſt.

D Amerikaner ſind das Volk der
ſelbſtbewußten Moral, der Demo

kratie und des Pazifismus. Ihre Zei
tungen verurteilten uns Deutſche ohne
Kenntnis der Geſchichte, Geographie und
Statiſtik, aber voll Entrüſtung, weil wir
die Polen, Dänen, Franzoſen „unter
drückt“ und das noble little Belgium
„ruchlos“ überfallen hätten. Darum iſ

t

e
s für uns intereſſant, die Moral der

Moraliſten in ihrem eignen Lande zu
ſtudieren. Wie ſieht amerikaniſche Ge
rechtigkeit und amerikaniſcher Pazifismus

zu Hauſe aus? Alice Salomon, eine ſehr
fein empfindende und redliche Frau,
ſchreibt aus Amerika über „Amerikas
Indianer“ (Voſſ. Ztg. Mr. 328) folgen
des: „Teils ausgerottet, teils durch die
Not zu freiwilliger Unfruchtbarkeit ver
urteilt, grenzenlos dezimiert, haben die
Ueberlebenden ihre eigene Art doch be
wahrt, und erſt in neueſter Zeit haben
kulturelle Aſſimilierungsverſuche einge
ſetzt. Die geographiſche Abſonderung hat
ſie vor der ſozialen Bedrückung bewahrt.
Sie ſind nicht wie die Neger, die man
im Oſten der Staaten an ihre Stelle ge
ſetzt hat, zu abhängigen, untergeord
neten, unfreien Arbeitskräften gemacht

worden.“ Die hervorragend moraliſche
Begründung für die Ausrottung der In
dianer lautet: „Die Zurückdrängung
der Indianer iſ

t

ſtets damit begründet
worden, daß ein ſich bevölkern der Erd
teil eine von Jagd lebende Gruppe nicht
ertragen und ernähren kann; daß die
Beſchränkung der Indianer auf die Re
ſervationsgebiete ſie zwingen ſollte, zum

A ck e r ba u überzugehen und auf gerin
gerer Fläche ihre Nahrung zu erzeugen.“
Alſo: Rücke bei Seite, Menſchenbruder,
damit ich Platz finde, da die Natur mich
fetter gebildet hat als dich. So preßte
man die Indianer in „Reſervationen“
hinein, „die faſt alle in dürftiger, un
fruchtbarer Gegend liegen.“ Da mögen
ſie Ackerbau treiben – „bis ſie zum
Schluß in faſt unbebaubaren Gegenden
Ruhe fanden“. Aber die Indianer haben
ſich nicht unterworfen und aſſimiliert.
(Es gab keine Partei der „indianiſchen
Demokratie“ unter ihnen, wie e

s unter
uns eine Partei der „deutſchen Demo
kratie“ gibt.) „Ihnen fehlt der „Infe
rioritätskomplex', der den Meger nach
kultureller Aſſimilierung ſtreben ließ.“
(Und der ſo viele Leute in Deutſchland

Ä Aſſimilierung treibt.) Der Indianerlieb ſeiner Art und ſeiner Kultur
treu. Nun ſchlägt hinterher dem Ame
rikaner das Gewiſſen, e
r will „Gerech

tigkeit“ üben. Natürlich am er ik an i -

ſche Gerechtigkeit: „Das bedeutet unter
amerikaniſchem Geſichtswinkel zunächſt
die wirtſchaftliche, Ä und ſittliche
Angleichung der Indianer an die übrige
Bevölkerung. Eine biologiſche Aſſimilie
rung iſ

t

ſelbſtverſtändlich nicht beabſich
tigt.“ Alſo nimmt man den Indi
an e r n ihre Kinder und ſteckt ſie inI n t er n a t e, wo ſie auf Stars and
Stripes gedrillt, in Uniformen geſteckt
und mit gedankenloſer Verehrung für
democracy infiziert werden. „Viele Ame
rikaner ſind auf dieſe Maßnahmen ſehr
ſtolz.“ Kein Wunder, daß ſich bei den
Indianern religiös-meſſianiſche Frei
heitshoffnungen regen. – Wir haben
vor dem freiheitsſtolzen Indianer
mehr Hochachtung als vor dem Ame
rikamann, der, mit der Pfeife im
moralinſauren Mundwinkel, uns ſeine
morality, humanity und demdcracy preiſt.
Gott bewahre die Welt in Gnaden vor
der Amerikaniſierung.

Nl. einem Aufſatz über „Politik undKonjunktur“ im „Gewiſſen“ vom
14. Juli heben wir ein paar lehrreiche
Sätze heraus: „Am 17. Januar ſprach
Dr. Streſemann zum erſten Male das
bedeutungsvolle Wort: „Der Währungs
verfall, der von Oſten nach Weſten vor
dringt, läßt ſich durch währungstechniſche
Mittel und Verordnungen nicht aufhal
ten, wenn die Politik jedes Mittel zer
ſchlägt.“ E

r

ſprach e
s als ernſte War

nung an das unglückliche Frankreich . . .

Die Spekulation auf Franken-Baiſſe fei
erte auch in Deutſchland wahre Orgien!
Bis Morgan mit dem währungstechni
ſchen Mittel eines Kredits von 200 Mil
lionen Dollar der Valutapolitik Poin
cares zu Hilfe kam und der geſunkene
Frank innerhalb von vierundzwanzig
Stunden um 50 v
. H
. gehoben wurde.
In dieſem Augenblick hatte die deutſche
Wirtſchaft, wie ſich erſt ſpäter ſchätzungs
weiſe herausſtellte, nicht weniger als
drei Milliarden Goldmark verſpekuliert.
Nur diejenigen Häuſer, die ſich guter
Beziehungen erfreuten, konnten ihre EnÄ vierundzwanzig Stunden vor
em amerikaniſchen Eingriff liquidieren,
wie beiſpielsweiſe das Haus Max War
burg u

.

Co. in Hamburg.“

ans Bauer – canis a non canendo– ſchreibt in einem ſeiner vielen
Feuilletons, die er als Mitarbeiter der
geſamten Reigenpreſſe verſtrömt (dies
mal im Vorwärts): „Der deutſche Adel

iſ
t allenfalls in Einem groß: im

Raufen und Kriegeführen. Das Wort
Deutſch hat e

r

zu handhaben gewußt,
das deutſche Wort nicht.“ Börries von
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Münchhauſen, Liliencron, Prinz Emil
von Schönaich-Carolath, Strachwitz, die
Droſte-Hülshoff, Kleiſt, die Humboldts,
Ulrich von Hutten, Bombaſt von Hohen
heim, Magiſter, Eckehart, Wolfram, Wal
ther uſw. – um nur einige bekannteſte Ma
men zuſammenzuraffen – ſind große
Raufbolde und -boldinnen. Der verbreche
riſche Kriegeführer Friedrich von Ho
henzollern hat nicht einmal ordentlich
deutſch ſprechen können, Blücher verwech
ſelte mir und mich. Der Freiherr vom
Stein, Bismarck, Moltke würden nie ein
Feuilleton zuſtande gebracht haben, das
Max Hochdorf im Vorwärts angenom
men hätte. Wohin wäre die deutſche
Sprache geraten, wenn ſich nicht endlich
die Heinrich-Heine - Jünger ihrer er
barmt hätten?

Dº deutſche Michel im Schlafrock iſ
t

ein ſo altes und verbrauchtes Bild,
daß Leute von Geſchmack e

s

nicht mehr
verwenden. Es iſ

t

ſo abgegriffen und
verſchliſſen, daß jetzt der große Schrift
ſteller Georg Bernhard im voſſiſchen
Allerwelts-Trödelladen damit zu han
deln beginnt. Einen Aufſatz, in dem e

r

ſich für die liberale Politik der Herriot
und Macdonald ereifert und die Riſſe
im liberalen Internationalismus mit
Schleim zu verkleben ſucht, überſchreibt
er: „Michel im Schlafrock.“ Galgen
Bernhards ſtarke Seite war immer der
Takt. Darum würde e

r

ſich heftig er
eifern, wenn ein deutſcher Redakteur
ſeinen Leiter überſchriebe: „Itzig im
Kaftan.“ Gleichwohl: unter dieſer De
viſe würden ſich ſeine Ausführungen weit
pikanter ausnehmen.

Zwieſprache

V zehn Jahren fuhren wir mitten aus
dem ſonnenheißen Ferienfrieden durch

die aufgeregten Volksmaſſen heim. Die
Kriegsbereitſchaft wurde erklärt. Die
Menſchen ſammelten ſich um die Mauer
anſchläge. Das Wort Krieg hing wie ein
ungeheures fahles Gewitter über dem
Volke. Wenige nur hatten einen „Krieg“
geſehen. Der Maſſentod aus Gewehren
und Kanonen war etwas Fernes, voll
unbeſtimmten Grauens. Was in China,
Oſtſibirien, in der Türkei vorkommen
konnte, ſollte über das kultivierte Europa
kommen. Flugſchiffe und Flugzeuge wa
ren noch Merkwürdigkeiten. Alles Volk
rückte eng zuſammen, drängte, zum erſten
Male ein Schickſal fühlend, in die
Kirchen. Freundlichkeit und Hilfsbereit
ſchaft brach aus den Menſchen hervor
wie nie bisher. Eine Weihe lag über
dem ganzen Volk und ſelbſt über der
Landſchaft. Durch Gefängniſſe ſogar und
Zuchthäuſer ging das Wehen des Geiſtes.
Aus den Straßen tönte Geſang der mar
ſchierenden Truppen, die zum erſten Male

in „Feldgrau“ erſchienen, endloſe "Ko
lonnen, umgeben von den ehrfürchtigen
und liebevollen Blicken einer Menge, die
zum Volke geeint war. Michts hat je
mals unſer Volk ſo gut und gütig ge
macht wie der Ausbruch des furchtbaren
Krieges. In vier Jahren verzehrte ſich
dieſer Geiſt, und als die Revolution
kam, war unter dem Worte des Friedens
ringsum Haß, Wut, Anklage, Selbſtzer
fleiſchung, Habgier. Und e

s iſ
t bis heute

nicht beſſer geworden.
Seltſame Paradoxie des Lebens: der
Ausbruch des Krieges trieb die Güte,
der Anbruch des Friedens die Niedrig

keit aus den Herzen der Menſchen her
vor. An dieſer Paradoxie wird alle ab
ſtrakte Moralphiloſophie zunichte. Ein
Volk, das den Auguſt 1914 in ſolcher
Weiſe erlebte, kann erſchöpft ſein, aber
nicht erſchöpft werden. Tief im Grunde
der Volksſeele ſammeln ſich leiſe die
reinen, heiligen Gewäſſer. Einmal wird
ein neuer Frühling im deutſchen Volk
erblühen. Nicht aus der Kraft des Ka
pitals, mit dem Amerika die deutſche
Wirtſchaft tränkt, ſondern aus der Kraft
der Seele, mit welcher der Schöpfergott

das zerbrochene und geſchlagene Men
ſchenvolk tränkt. Dies iſ

t

die einzige
Hoffnung, die ich für unſer Volk noch
habe. Wie ic

h

die Dinge ſehe, wolle man
vorn in dem „amerikaniſchen“ Aufſatz
nachleſen. Die literariſche Einkleidung iſ
t

mit Abſicht gewählt; man muß die Dinge
aus der zeitlichen und räumlichen
Ferne zu ſehen ſuchen. Ich brauche
nicht erſt zu ſagen, daß der Aufſatz nicht
eine Prophezeiung, ſondern eine War
nung geben will. Der Leſer wird nicht

ſo töricht ſein, die Ironie in den Aus
führungen zu verkennen.
Wir ſind dankbar, daß wir unſerm

Kriegsgedenkheft den Holzſchnitt Karl
Thylmanns „Der Verwundete“ voran
ſetzen dürfen. Thylmann ſelbſt iſ

t als
eins der edelſten Opfer geblieben: Saat,
von Gott geſäet. Wir haben im April
heft 1919 mehrere Holzſchnitte von ihm ge
bracht, haben ihn im März 1921 als
Dichter gewürdigt. Möge nun dies kleine
Blatt auch unſre neuen Leſer zu ihm lei
ten! Ich erinnere mich keines Bildes, das

ſo tief wie dieſes den Geiſt der erſten
Kriegsmonate ausdrückt: die große Güte,
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das reine Opfer. Es iſ
t

kein beabſich
tigtes „Symbol“; ganz realiſtiſch mit
ſchwerem Schritt – erinnern wir uns der
erſten Verwundeten auf den Straßen! –
kommt der Mann daher. Aber was liegt

in der Neigung des Körpers und was
vor allem in dem Antlitz! Wo ſind je

Augen wie dieſe gezeichnet! Sie haben
etwas Hintergrundiges, ein ſchweres Er
lebnis, das verſonnen hinter ihnen liegt.
Zugleich ſpricht Feſtigkeit, Zuverſichtlich
keit, Würde und eine große, willige
Freundlichkeit aus ihnen. Mir iſt dieſes
Bild ſeit Jahren ein Troſt. Wenn man
mich fragte, wie ic

h

mir den Deutſchen
der Zukunft wünſche, ſo wüßte ich keine
beſſere Antwort als: ſo wie Karl Thyl
mann ihn hier gezeichnet hat. Das ſei
auch meine Antwort an alle die, welche uns
als „Haßprediger“, als „Wodansanbe
ter“, als „Chauviniſten“ uſw. verleum
den, nur weil wir die Ehre unſres Vol
kes nicht für ein gutes Friedensgeſchäft
verkauft wiſſen wollen. – Wenn jemand
einen Originalabzug von dem Holzſchnitt
wünſcht, leiten wir die Beſtellung gern
an Frau Joanna Thylmann weiter. –

Mit den Blättern nach den großen
Gemälden von Haß zeigen wir zum erſten
Male Bilder, die der theoſophiſchen
(oder anthropoſophiſchen – ich kenne mich

d
a

nicht aus) Empfindungs- und Ge
dankenwelt entſtammen. Ich bin im all
gemeinen ſkeptiſch gegen ſymboliſtiſche
Bilder, ſie ſinken leicht ins Kitſchige.
Aber die von Michael Georg Conrad
bevorwortete farbige Fritz-Haß-Mappe,
die bei Otto Wilhelm Barth in Mün
chen, Schellingſtr. 61, erſchienen iſt, feſ
ſelte mich. Man findet darin auch unſre
beiden Bilder in größerer, farbiger Wie
dergabe. Und im Atelier des Künſtlers
überzeugte ich mich, daß hier das Können
eines tüchtigen Malers im Dienſt der
Sache ſteht. Haß hat auch vortreffliche
Bildniſſe gemalt. Die Anſchrift des
Künſtlers iſt: München, Zieblandſtr. 9. –

Zu der Beſprechung von Moeller van
den Brucks „drittem Reich“ hätten wir
gern Proben gebracht, aber e

s fehlte an
Raum. Die meiſten deutſchen Schrift
ſteller brauchen viel Raum und gehen
nicht darauf ein, daß bei uns ein „klei
ner Beitrag“ höchſtens zwei Seiten, ein
großer höchſtens fünf Seiten lang ſein
ſoll. Wenn wir bei einem alten Mit

Stimmen

arbeiter wie Dr. Mannhardt einmal eine
Ausnahme machen, ſo bitten wir, aus
dieſer perſönlich begründeten Ausnahme
keine Regel herleiten zu wollen. Für
das nächſte Heft, das, aus Anlaß der
Haupttagung der Raabe-Geſellſchaft, die
diesmal in Hamburg ſtattfindet, wieder
ein Raabe-Heft wird, ſind die Mitarbei
ter mit unſerm bißchen Raum nicht ſpar
ſam umgegangen. Ich werde in Zukunft
alle längeren Aufſätze hartherzig abwei
ſen. Man kann auf kurzem Raum alles
ſagen, was zu ſagen iſt. Es liegt am
Können, nicht a

n

der Sache, e
s liegt am

Auswählen, Aufbauen, Beſchneiden, Zu
ſammenziehen. – Auch daß Ritters An
dachten-Reihe unterbrochen wurde, liegt
nur an unſeren Raum ſchwierigkeiten. Je
weniger Raum wir Deutſchen in der
irdiſchen Welt haben, um ſo mehr,
ſcheint's, ſuchen wir das Behagen der
Ausdehnung in der geiſtigen Welt. Aber
gerade da iſ

t

die Quantität bedeutungs
los. Ich werde auf dieſe Sätze bei der
Zurückſendung von Manuſkripten ver
weiſen. –
Dieſes Heft glauben wir am beſten

abzuſchließen mit den nachdenklichen

Worten eines großen Kriegsführers, der
zugleich ein großer Menſch war. Der
erſte Teil ſtammt aus Moltkes Brief an
einen Herrn Goubareff, der zweite aus
dem bekannten Brief vom 11. Dezember
1880 an Geheimrat Profeſſor Dr.
Bluntſchli. Darin kommen jene vielzitier
ten Worte vor, die ſich die Pazifiſten
ausſuchen, um Gehäſſigkeit, Hohn, Ent
rüſtung und ähnliche friedfertige Emp
findungen, mit denen ſi

e

ſo reich geſeg
net ſind, daran aufzuhängen. Man leſe
aber das Ganze, um den Zuſam -

m enhang zu haben, und urteile dann.
Das dritte Stück ſtammt aus der Ein
leitung der „Geſchichte des deutſch-fran
zöſiſchen Krieges von 1870/71“. Wir be
nutzen die Gelegenheit zu einem Hin
weis auf das ſchöne Werk „Helmuth von
Moltke. Ein Lebensbild nach ſeinen Brie
fen und Tagebüchern. Herausgegeben von
Hanns Martin Elſter. Mit 1

6 Abb.
375 Seiten. Strecker und Schröder, Stutt
gart.“ Eine gute Auswahl aus Moltkes
Selbſtzeugniſſen, mit verbindendem Text.
Ein Hausbuch von hohem erzieheriſchen
Wert. St.

der Meiſter.

S erklären den Krieg bedingungslos für ein Verbrechen, wenn auch ein in

Verſen beſungenes; ich halte ihn für ein letztes, aber vollkommen gerechtfer
tigtes Mittel, das Beſtehen, die Unabhängigkeit und die Ehre eines Staates zu be
haupten.
Hoffentlich wird dies letzte Mittel bei fortſchreitender Kultur immer ſeltener in

Anwendung kommen, aber ganz darauf verzichten kann kein Staat. Iſt doch das
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Leben des Menſchen, ja derÄ Matur ein Kampf des Werdenden gegen das Beſtehende, und nicht anders geſtaltet ſich das Leben der Völkereinheiten. Wer möchte
in Abrede ſtellen, daß jeder Krieg, auch der ſiegreiche, ein Unglück für das eigene
Volk iſt, denn kein Landerwerb, keine Milliarden können Menſchenleben erſetzen und
die Trauer der Familien aufwiegen.
Aber wer vermag in dieſer Welt ſich dem Unglück, wer der Notwendigkeit zu

entziehen? Sind nicht beide nach Gottes Fügung Bedingung unſeres irdiſchen Da
ſeins? Nicht den Wallenſtein, ſondern Max läßt unſer großer Dichter ſprechen:

Der Krieg iſ
t ſchrecklich, wie des Himmels Plagen,

Doch iſ
t

e
r gut, iſ
t

ein Geſchick wie ſie.
-

Und daß der Krieg auch eine ſchöne Seite hat, daß er Tugenden zur AusführungÄ die ſonſt ſchlummern oder erlöſchen würden, kann wohl kaum in Abrede geſtellt
WETOEN.

Gewiß iſ
t

e
s viel leichter, das Glück des Friedens zu preiſen, als anzugeben,

wie e
r gewahrt werden ſoll. Um die vielleicht ſich kreuzenden Intereſſen der Ma

tionen auszugleichen, ihre Streitigkeiten zu ſchlichten, ſomit die Kriege zu verhindern,
wollen ſie an Stelle der Diplomatie eine dauernde Verſammlung von Auserwählten
der Völker. Mehr Vertrauen als zu dieſem Areopag habe ic

h

zu der Einſicht und
der Macht der Regierungen ſelbſt. Die Zeit der Kabinettskriege gehört der Ver
gangenheit an, und e

s gibt heute ſchwerlich einen Staatslenker, welcher die ſchwer
wiegende Verantwortung auf ſich nimmt, ohne Mot das Schwert zu ziehen. Möchten
nur überall die Regierungen ſtark genug ſein, um zum Kriege drängende Leiden
ſchaft der Völker zu beherrſchen.
Ihr Memorandum betont die beſonders kriegeriſche Neigung der germaniſchen

Raſſe; ich bitte Sie, die Geſchichte unſeres Jahrhunderts durchzumuſtern und zu ur
teilen, o

b von Deutſchland die Kriege ausgegangen ſind.

Der ewige Friede iſ
t

ein Traum, und nicht einmal ein ſchöner, und der Krieg
ein Glied in Gottes Weltordnung! In ihm entfalten ſich die edelſten Tugenden des
Menſchen, Mut und Entſagung, Pflichttreue und Opferwilligkeit mit Einſetzung des
Lebens. Ohne den Krieg würde die Welt im Materialismus verſumpfen. Durchaus
einverſtanden bin ic

h

ferner mit dem in der Vorrede ausgeſprochenen Satz, daß die
allmählich fortſchreitende Geſittung ſich auch in der Kriegführung abſpiegeln muß;
aber ic

h

gehe weiter und glaube, daß ſi
e alle in , nicht ein kodifiziertes Kriegs

recht, dies Ziel zu erreichen vermag.
Jedes Geſetz bedingt eine Autorität, welche deſſen Ausführung überwacht und

handhabt, und dieſe Gewalt eben fehlt für die Einhaltung internationaler Verab
redungen. Welche dritten Staaten werden, um deshalb zu den Waffen greifen,
weil von zwei kriegführenden Mächten durch eine – oder beide – die lois d

e la

guerre verletzt ſind? Der irdiſche Richter fehlt. Hier iſ
t

nur Erfolg zu er
warten von der religiöſen und ſittlichen Erziehung der einzelnen, von dem Ehrgefühl
und Rechtsſinn der Führer, welche ſich ſelbſt das Geſetz geben und danach handeln,
ſoweit die abnormen Zuſtände des Krieges e

s überhaupt möglich machen.

Solange die Nationen ein geſondertes Daſein führen, wird e
s Streitigkeiten

geben, welche nur mit den Waffen geſchlichtet werden können, aber im Intereſſe der
Menſchheit iſ

t

zu hoffen, daß die Kriege ſeltener werden, wie ſie furchtbarer ge
worden ſind.
Ueberhaupt iſ

t

e
s

nicht mehr der Ehrgeiz der Fürſten, e
s ſind die Stimmungen

der Völker, das Unbehagen über innere Zuſtände, das Treiben der Parteien, be
ſonders ihrer Wortführer, welche den Frieden gefährden. Leichter wird der folgen
ſchwere Entſchluß zum Krieg von einer Verſammlung gefaßt, in welcher niemand
Die volle Verantwortung trägt, als von einem einzelnen, wie hoch e

r

auch geſtellt
ſein möge, und öfter wird man ein friedliebendes Staatsoberhaupt finden, als eine
Volksvertretung von Weiſen! Die großen Kämpfe der neueren Zeit ſind gegen
den Wunſch und Willen der Regierenden entbrannt. Die Börſe hat in unſeren
Tagen einen Einfluß gewonnen, welcher die bewaffnete Macht für ihre Intereſſen ins
Feld zu rufen "Ä Mexiko und Aegypten ſind von europäiſchen Heeren heimeſucht worden, um die Forderungen der hohen Finanz zu liquidieren. Weniger
ommt e

s heutzutage darauf an, o
b ein Staat die Mittel beſitzt, Krieg zu führen,

als darauf, o
b ſeine Leitung ſtark genug iſt, ihn zu verhindern. So hat das ge

einigte Deutſchland ſeine Macht bisher nur dazu gebraucht, den Frieden in Europa zu

wahren, eine ſchwache Regierung beim Nachbar aber iſ
t

die größte Kriegsgefahr.
Helmuth von Moltke.
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Meue Bücher
Otto H ein eke, Jrminheid. Ein Kampf

um das niederſächſiſche Bauerntum. Roman.
92 S. Wolf Albrecht Adam Ä; Hannover.
Jrminheid iſ

t

ein ſtolzer alter Bauernhof, der
ſeine Geſchichte hat. Nicht nur Familienchronik
und Balkeninſchriften ſondern auch ein alter
Steinaltar und Runenzeichen auf alten Stein
ſetzungen verbinden die lebenden Bewohner mit
den uralten Geſchlechtern, die vor ihnen da
waren. Und nun pflegen die augenblicklichen In
haber des Hofes in unſern Tagen einen neuen
Germanenkult, ſind nicht das, was wir unter
„Bauer“ verſtehen, ſondern Gelehrte, die den
letzten Fragen und Rätſeln der Welt nachgehen.
Romantiſch. unbäuerlich iſt ihr Tun; die Men
ſchen und ihre Art kommen uns wie lauter Fidus
geſtalten vor. Als „Roman“ muß man das Werk
nehmen, dann hat man ſeine Freude dran; denn
eine Reinheit geht durch das Ganze, die wohltut,
und die ſelbſt der Geſchwiſterehe alles Abſtoßende
benimmt. G. K.
Karl Immermann, Der Oberhof. 384

Seiten. Geb. Grdpr. 2 Mk. Verlag Joſef Köſel
und Friedrich Puſtet, Regensburg.
Um eine billige Vollsausgabe in dieſer Zeit

bringen zu können, mußten natürlich größere An
ſprüche an Papier und Druck zurückgeſtellt werden.
Trotzdem ein anſehnliches Buch. Der Verſuch,
durch ſchreiende äußere Aufmachung des Schutz
umſchlags die wirkſamen Mittel, denen ſonſt die
Schundliteratur ihre Erfolge zum guten Teil ver
dankt, auch der guten Volksliteratur nutzbar z

u

machen, iſ
t anerkennenswert; obwohl dieſer „weſt

fäliſche Hofſchulze“ einem Struwwelpeter ber
zweifelt ähnlich ſieht. Als Ausſchnitt aus Immer
manns „Münchhauſen“ muß ja die Handlung der
Erzählung etwas zuſammengeſtrichen werden. Das

iſ
t

in gelungener Form geſchehen. G. K.

Gottfried Keller, Der grüne Heinrich

2 Bde.), Züricher Novellen, Das Sinngedicht,
iebenÄ je 1 Band). Mit Einleitungen.
Verlag Gebrüder Stiebel, Geſ. m

.
b
. H., Reichenberg

in Böhmen. 1922.
Der deutſchböhmiſcheVerlag Stiebel in Reichen
berg gibt unter dem Titel „Bücher der Deutſchen“
eine Sammlung heraus, welche das Beſte unſeres
erzählenden Schrifttums bringen will und in der
Tat auch bringt. Wir finden bisher Mörike, Storm,
Eichendorff, Reuter, Stifter, Anzengruber, Gotthelf
und von Keller die vier oben genannten Werke.
Dieſe Bände ſind auf gutem Papier ſauber gedruckt
und gut, wenn auch nicht ſonderlich geſchmackvoll
ausgeſtattet; das ſieht man beſonders an dem Buch
ſchmuck,der gänzlich belanglos und z

u den Sieben
Legenden ſogar höchſt abſtoßend iſt. Dagegen ſind
die Einleitungen, mit Ausnahme derer z

u den Zü
richer Novellen durchgehend auf einen ruhigen,
klaren Ton geſtimmt, laſſen alles unweſentliche Ge
rede beiſeite und weiſen auf den wahren menſchlichen
Grundgehalt der Werke hin. O.

Ludwig H er pel, „Weltgefühl“ und Politik.
Ein Entwurf, zugleich eine Antwort auf Julius
Goldſtein: Raſſe und Politik. 1

6 S
.

Zwei Welten
Verlag W., Heimberg, Stade.
Sehr gedrängt, klar d

ie

leitenden Gedanken her
ausgehoben, wird dem Weltgefühl der Juden das
deutſche, abendländiſche Weltgefühl entgegengeſtellt,
und aus dieſem letzteren wird deutſchesRecht (Be
ſitzrecht,Bodenrecht,Arbeitsrecht) und deutſcherStaat
(auf Stämmen und Ständen gegründet) und ſchließ
lich eine die Grenzen überwindende abendländiſche
Werkgemeinſchaftgefordert. Ein klar erdachtesPro
gramm, das leider wieder nur die geſchichtlichge

Äºnen
(gewachſenen!) Äniſ unbeachtet

(lzt. G. K.

Silbermann, Kulturfragen.
Herausgegeben vom Verbande der

Büro-Angeſtellten E
. B.

Gm. 0.75. Berlin-Wilmersdorf, Kaiſer-Allee 25.
nhalt: Kultur und Staat. Kultur und Wirt

ſchaft. Kultur, Kunſt und Wiſſenſchaft. Eine freund
lich-verſtändige Einführung ohne neue Geſichtspunkte,
aber auch ohne Schwulſt und Phraſen. Eignet ſich
vortrefflich als Grundlage für Diskuſſionsabende,
an denen man nicht frei über Seele phantaſieren,
ſondern der inneren Armut und Sehnſucht unſerer
Zeit ins Auge ſehen will. A. E. (G.
Friedrich Wilhelm Die

Joſeph
Drei je
weiblichen Handels- un

Boyen,
Wanzen. Taten und Meinungen des Marquis d

e

la

Vidange. Mit 8 Zeichnungen von O. v. Kurſell.
166 Seiten. Selbſtverla
Zwei Bücher, die Äer einmal zeigen, daß wir
von der Kunſt der Satire und der Parodie nicht viel
verſtehen. Beide Werke haben das an ſich ſehr beÄ Beſtreben, mit den Mitteln der Satire

ie FÄ zu bekämpfen; beide aber konnten
nicht, was ſi

e

wollten. Der Jung-Fauſt iſ
t

ein ſehr
matter Verſuch einer „Parodie“ des Fauſt: ein deut
ſcher Jüngling wird durchNachtlokale, Spießerkaffee
ärten, Vereinsverſammlungen uſw. hindurchgeführt,
leibt unbefriedigt, bis ihn der Ruhreinfall der
Franzoſen zu vaterländiſcher Tat aufruft. So wenig
der Jüngling etwas Sººº an ſich hat, ſo wenigiſ

t

das Parodiſtiſche in der Zeichnung faſt aller
Szenen gelungen.
Wenn man Flöhe oder Wanzen ihre Abenteuer
erzählen läßt, ſo ſetzt man ſich der Gefahr aus, daß
man dabei in dem zweifelhaften Milieu verſacken
könnte. Boyen hat ſich in ſeinem Werk „Die
Wanzen“ dieſer Gefahr ausgeſetztund iſ

t

auch wirk
lich darin umgekommen. . K.
L0U is a r on von Falk e n ſt et n,
Blücher und A)ork 1813–1815.Ä V011
Artur Mahraun. 192 Seiten. ungdeutſcherVer
lag, Caſſel 1923.
Franz Johannes Weinrich, Das
Tellſpiel der Schweizer Bauern. 6

0 S. 1,50 Mk.
Verlag des Bühnenvolksbundes, Frankfurt a

.

Main.
Weinrichs „Kolumbus“ hat durch die Aufführung
im Staatstheater Berlin viel Staub aufgewirbelt.
Die Ablehnung des Stückes hat ſich faſt z

u einer
Propaganda für den Kolumbus ausgewachſen. Ich
finde die Bedeutung, die man durch Für und Gegen
dieſem Stück beigemeſſenhat, übertrieben. Es wirkt
unreif und ungekonnt, ein paar ſprachliche Schön
heiten bleiben Oaſen. Die Erneuerung des alten
Tellſpiels durch Weinrich hingegen iſ
t

ſehr glücklich.
Das alte Spiel ſebſt wirkt ſchon durch die Gerad
linigkeit ſeines Aufbaus. Tell wird durch ſeine Tat
Führer, und das Stück ſchließt mit dem Rütliſchwur
unter Tells Führung, während die Rütliſzene bei
Schiller Epiſode bleibt und ſein Tell im Idyll
endet. Weinrich nun hat das Epiſche des alten
Stückes, das nur eine auf verſchiedene Perſonen
verteilte Erzahlung iſt, zum Spiel geſtaltet. Da
bei hat e

r – ein faſt einzig daſtehenderFall, die
Gefahr des üblichen Dramas glücklich vermieden
und ſtatt deſſen durch die ganze Anlage eine Unter
lage für die Bühne geſchaffen, die dieſer Aufgaben
ſtellt, die weſentlich ſind. Sein Einzug der Lands
knechte, ſeine Reigenbewegung um den Mittelpunkt
des Hutes ſind wirkliche Aufgaben der Bühnenkunſt.
Der Schluß mit dem freskoartigen Zuſammenraffen
zum Schwur und der aktive Vorſtoß aus dieſer
Fläche nach vorne unter den Klängen des Vater
lands- und Freiheitsliedes iſ

t prachtvoll. Ich finde,
daß in dieſen Unterlagen für ein neues Bühnenſpiel
mehr zukünftige Werte für das deutſcheBühnenſpiel
ſtecken, als in der Wichtigkeit, mit der die neue
literariſche Dramenproduktion auftritt. L. B.

Gedruckt in der HanſeatiſchenVerlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft,Hamburg 36, Holſtenwall 2
.
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Deutſches Volkstum
9. Heft Eine Monatsſchrift 1924

Der Gegenſatz der Welt bei Raabe.
m an dem Wert und der Berechtigung der Literaturgeſchichte irre zu wer
den, braucht man nur nachzuleſen, was in deutſchen Literaturgeſchichten

über Wilhelm Raabe geſchrieben ſteht. Er ſelbſt hat darüber einmal ironiſch
gelaſſen ſeine Meinung geſagt; es konnte ihm nach den Erfahrungen, die er
mit dem Verſtändnis ſeiner Zeitgenoſſen ſozuſagen am eigenen Leibe gemacht
hatte, nicht mehr berühren. Seinen Freunden mag eine literarhiſtoriſche Blüten
leſe eine Stunde der fröhlichſten Heiterkeit bereiten. Ernſt aber wird die Sache,
wenn man daran denkt, daß auch redlich ſuchende Seelen und beſonders junge

ſich ſo gern der Führung der „berufenen“ Kenner der Literaturgeſchichte an
vertrauen, um ſich auf ihrem für alle heute unüberſehbar gewordenen Felde
zurechtzufinden. Ich rede garnicht von den Schreibern, denen (wie Richard
Moſes Meyer) die Verſtändnisloſigkeit für Raabe ſozuſagen in die Wiege ge
legt war; ſie ſchrieben ſich ſelber zum Gericht. Was aber wiſſen denn die
andern, und ſelbſt die beſten unter ihnen, dem deutſchen Volk über ihn zu
ſagen? Daß er zu den großen Realiſten des neunzehnten Jahrhunderts ge
hört, daß er groß war in liebevoller Kleinmalerei, daß er eine Vorliebe für
ſchnurrige Käuze und Sonderlinge hatte, daß er oft dunkel und verworren
und daß er im übrigen ein Humoriſt war, der als ſolcher gleichwertig neben
Reuter ſteht. Ob das nun im einzelnen richtig oder falſch iſ

t – wie wenig
trifft das alles den Kern der Sache, das heißt der Raabeſchen Perſönlichkeit
und ſeiner Stellung im deutſchen Geiſtesleben! Es wird a

n

dem Beiſpiel
Raabes beſonders deutlich, wie verfehlt die ganze literariſche Geſchichts
ſchreibung bisher geweſen iſt.
Die Stellung des Dichters in der ihm durch ſeine Lebensſchickſale gege

benen Umwelt, ſeine literariſchen Verwandtſchaften und Beziehungen,

die Wahl ſeiner Stoffe und Formen, die Einflüſſe von Menſchen und Be
gebenheiten, ſeine eigenen menſchlichen Eigenſchaften und Eigenheiten: alles
das iſ

t ja nicht das Weſentliche an ihm, wenigſtens nicht an dem großen
Dichter, über den ſich Literaturgeſchichte überhaupt zu ſchreiben lohnt. Es iſt

die irdiſche Hülle ſeines ewigen Weſens, in die er wie alle göttliche Erſchei
nung auf Erden gebannt war, iſ

t

die ihm in das Grab ſeines Erdendaſeins
mitgegebene Speiſe, a

n

der ſich ſeine Seele genährt hat, die aber das ihr
weſentliche Daſein in einem Reich gelebt hat, das nicht von dieſer Welt und
nicht a

n

zeitliche und räumliche „Umſtände“ gebunden war. Wer durch alle
menſchlichen, geſchichtlichen und literariſchen Hüllen und Häute nicht bis zu

dem ewigen Kern der dichteriſchen Perſönlichkeit hindurchzudringen vermag,

tötet Leben, wenn e
r über ſi
e ſpricht, ſtatt es zu wecken, und verſündigt ſich

wenn nicht an dem Dichter, ſo an dem Volke, dem e
r geſchenkt war. –

Wir haben von Wilhelm Raabe ſelbſt ein Wort, das wie mit Adlers
fittich über die Niederung der ganzen literariſch-geſchichtlich-äſthetiſchen Be
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trachtungsweiſe emporhebt: „Es kommt für den wirklichen Menſchen die Zeit, wo
er in den Werken der Autoren nicht mehr die Kunſt, das Aeſthetiſche ſucht,

um ſich ſelber Ruhe zu ſchaffen im Sturm des Lebens, ſondern die Fingerzeige,

wie jene ſich in dem großen Kampf zurechtgefunden haben. Da werden in
alle Zukunft hinein alle 40 Bände Goethe die große Panacee bilden, und
die armen Schlucker laßt die Naſe rümpfen über den Geheimratsſtil uſw. darin.“
Das Wort hat um ſo tiefere Bedeutung, als es uns gleichzeitig einen Finger
zeig gibt, um zum Verſtändnis von Raabes eigener Dichtung zu gelangen.

Jedenfalls wiſſen wir ihn ſelbſt auf unſerer Seite, wenn wir in ihm vor allem den
Fechtmeiſter im Lebenskampfe ſehen und in ſeinen Werken die Waffen, die er
an alle diejenigen weitergibt, die im Sturm des Lebens nicht die Ruhe ſuchen,

ſondern den Sieg.

In den Werken ſeiner großen Dichter und Denker entfaltet ſich die einem
jeden Volke eigentümliche ſittliche Idee; ſie iſt der Urquell, aus dem ſie alle
ſchöpfen, und nur diejenigen, die bis zu ſeiner Tiefe hinunterreichen, haben
ihrem Volke wirkliches Lebenswaſſer zu geben. Dagegen iſ

t

e
s gleichgültig,

o
b

ein philoſophiſches Syſtem vor der Logik oder eine Dichtung vor der
Aeſthetik beſtehen kann. Höchſtes Denker- und Dichtertum wird immer dort er
blühen, wo in einem begnadeten Gefäß die geiſtig-ſittliche Kraft eines Volks
tums ſich frei und von fremden Einflüſſen unbehindert auswachſen kann.
Es iſt das Schickſal gerade des deutſchen Geiſtes geweſen, daß ihm dieſe Frei
heit bisher nur ſelten gewährt worden iſt. Um ſo tiefer hat der Deutſche
immer diejenigen geliebt, die im Kampf gegen eindringende fremde Ge
walten Sieger blieben und in echten Schöpfungen ihm ein reines Spiegelbild

ſeines eigenen Weſens ſchenkten: Walther von der Vogelweide, Luther, Schil
ler, den Dichter Fauſts und Götzens, Fichte, Mietzſche und Wilhelm Raabe.
In ihnen brach jedesmal wie in einem Feuerſtrom die Glut des dem deutſchen
Volke eingeborenen ſittlichen Weltgefühls durch die Decke der fremden Kultur
einflüſſe hindurch, um Gebilde der eigenen Art zu geſtalten; die Werke ſeiner
großen Eeiſter ſind im deutſchen mehr als in einem andern der großen euro
päiſchen Völker – es ſei denn dem ruſſiſchen – nationale Befreiungstaten,
und e

s

iſ
t

kein Zufall, ſondern liegt in ſeinen geiſtigen Schickſalen begrün
det, wenn ſeine politiſchen Großtaten immer erſt im Gefolge großer philoſo
phiſcher und literariſcher Leiſtungen auftreten.
So viele Raſſen- und Kultureinflüſſe im Laufe der Jahrhunderte a

n der
Bildung der deutſchen Seele geformt haben mögen, ſo iſ

t

doch das Grund
gefühl, aus dem heraus ſie ſich zur Welt und zum Leben einſtellt, unver
ändert geblieben. Es iſ

t die Sittlichkeit des germaniſchen Menſchen, wie ſie
am reinſten aus der älteſten Dichtung zu uns ſpricht, den Heldenliedern und
den Sagas. Dieſe Weltanſchauung iſ

t heldiſcher Art; ſie ſieht das Leben unter
dem Bilde des Kampfes und mißt den Wert des Menſchen danach, wie e

r

ſich

in dieſem Kampfe behauptet. Wir finden in der Edda und im Nibelungen
lied, wenn wir tief genug graben, das gleiche Doppelfundament der deutſchen
Weltanſchauung, das Kant in den beiden Begriffen Notwendigkeit und Freiheit
ins philoſophiſche Bewußtſein erhoben hat. Es gibt ein Schickſal, das unent
rinnbar, mit eherner Motwendigkeit daherſchreitet, „welches den Menſchen zer
malmt,“ aber e

s gibt eine Freiheit, die ihn inſtandſetzt, e
s unerſchüttert zu

tragen und ihn über es hinaushebt in ein intelligibles Reich, wo e
s

keine Ge
walt beſitzt.
Wenn Raabe in den Werken der großen Autoren vor allem den Schlacht

bericht über ihren Lebenskampf ſucht, ſo ſpricht er damit ſeine germaniſche
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Weltanſchauung und das Thema ſeiner eigenen Dichtung aus. In der Dat
hat keiner der neueren Dichter die uralte Frage: wie beſteht der einzelne
Menſch im Lebenskampfe im Sturm des Schickſals? ſo in ihrer Diefe gepackt

wie Raabe. Das macht, er hat dieſen Kampf ſelbſt gekämpft, und ſeine Dich
tung iſ

t

nicht nur wie bei andern der Miederſchlag davon, ſondern ſie iſ
t

der
Siegespreis, den e

r

ſich in dieſem Kampf gewonnen hat: „meine Bücher ge
wonnen, mein Leben verloren,“ mit dieſen Worten hat e

r

ſelbſt einmal das
bitter-ſtolze Fazit gezogen. Fünfzig Jahre lang hat er ſozuſagen unter Tage
gearbeitet, um den Mibelungenſchatz ſeines Dichtertums zu gewinnen, im Dun
keln, unbekannt oder vergeſſen, während draußen die Sonne des Tages die
„andern“ mit ihren Ruhmesſtrahlen vergoldete. Wer will ermeſſen, was das
bei einem ſchöpferiſchen Geiſte erſten Ranges, der wie kein zweiter mit ſei
nem Werke eins und der ſich über den Wert ſeines Werkes ſo vollkommen
klar war, zu bedeuten hatte. Man kann e

s nur ahnen, wenn man etwa das
Vorwort zur zweiten Auflage des „Horns von Wanza“ lieſt, das e

r mit
ſiebzig Jahren geſchrieben hat: „Hoffentlich iſ

t die Geſchichte in den zwanzig

Jahren ſeit ihrem erſten Erſcheinen nicht ſo ſehr veraltet, daß das heutige

Publikum eine nochmalige Ausgabe als eine Unhöflichkeit auffaſſen könnte!“
Und dazu nehme man das andre Bekenntnis: „Wenn ein Franzoſe ſo das in
nerſte franzöſiſche, ein Engländer das innerſte engliſche Weſen gekannt und
beſchrieben hätte, wie ich das deutſche, wie würden denen ihre Völker mit
Jauchzen zugefallen ſein! Die Deutſchen wollen von dem, was ſi

e

ſelbſt ha
ben, nichts wiſſen.“ Indem das deutſche Volk ihm ſeine Werke mit Ver
achtung lohnte und ihm ſagen ließ, e

s

habe genug von ihm, zwang e
s ihn,

ſich mit der Frage: wie ſteht e
s

um die wahren Werte in der Welt? für ſich
allein auseinanderzuſetzen. Dies und dies allein bildet den Inhalt ſeines
Lebens und Schaffens. Die ſchwerſten und die entſcheidenden Schlachten auf
dieſer Erde ſind immer in den Tiefen der menſchlichen Bruſt geſchlagen wor
den, o

b ihre Helden nun Jeſus, Luther oder Bismarck hießen. Es iſt Raabes
Größe, daß e

r

den ihm von der Welt aufgezwungenen Kampf in ſeiner
Weiſe aufgenommen und ſein Erlebnis in „wundervoll erleuchteter, in lichter
Seele zum Austrag gebracht“ hat. Er war ſich ſelbſt bewußt, dadurch, daß e

r

in halbhundertjähriger Probe den Sieg über den Widerſtand der ſtumpfen
Welt errungen, eine Tat vollbracht zu haben, die ihn unter die Heroen der
Menſchheit reihte: „Im 34. Jahre iſ

t

der Opfertod noch linder und kaum
der Rede wert. Aber alt geworden zu ſein und ſeine Ideale hochzuhalten und
ſeinen Opfermut dafür zu erweiſen: das macht den Heros, den Menſchheits
erlöſer.“
Welches war nun dieſes eigentliche und einzige Raabeerlebnis? Er iſt

nicht nur „die heiße Hand a
n

der Gurgel mit der Frage: was wird mit Dir
und den Deinen morgen?“ ſein Lebenlang nicht los geworden; e

r hat auch
vor der furchtbaren Hamletfrage geſtanden: Sein oder Michtſein –.

Denn wer ertrüg der Zeiten Spott und Eeißel,
Des Mächt'gen Druck, des Stolzen Mißhandlungen,

Verſchmähter Liebe Pein, des Rechtes Aufſchub,
Den Uebermut der Aemter und die Schmach,

Die Unwert ſchweigendem Verdienſt erweiſt?
Er hat den bittern Kelch, den Niedertracht, Anmaßung, Unverſtand, Ge

meinheit und Selbſtſucht uns zu trinken geben, bis zur Meige geleert und das
troſtloſe Wort geſprochen, daß zuletzt doch immer die Kanaille Herr bleibt.
Man glaube auch nicht, daß die Bitterkeit, ja die Menſchenverachtung, die
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aus Werken wie dem Schüdderump, den drei Federn, dem wilden Mann
oder den Akten des Vogelſangs zu uns ſpricht, Ausfluß einer vorübergehen
den düſteren Stimmung ſei, die er ſpäter „überwunden“ habe. Wer Raabes
Humor ſo verſteht, daß er ſchließlich die nicht wegzuleugnenden Schwächen der
menſchlichen Matur mit dem Mantel der Liebe zugedeckt und ſeinen Frieden
mit der Welt gemacht habe, um ſich in einer behaglichen Heiterkeit zu ſonnen,
der – verſteht ihn eben nicht. Raabe iſ

t

bis zu ſeinem Ende himmelweit ent
fernt geweſen von jenem roſenroten Optimismus, der d

a glaubt, daß wir
ſchließlich doch in der beſten aller Welten leben, und einem allgemeinen

Menſchenfreunde wird e
s niemals wohl werden beim Leſen ſeiner Bücher, auch

der „humoriſtiſchſten“ nicht. (Uebrigens einer der Gründe, warum ſoviele
Leute nicht an ihn „herankommen“.) Mein, in dieſer Beziehung iſ

t Raabe
reiner, rückſichtsloſer Realiſt geblieben und hat weder ſich noch andern etwas
vorzumachen verſucht. Ich weiß nicht, ob es unter den mancherlei Definitionen
des „Humors“ eine gibt, die ihn aus einem Kompromiß zwiſchen der guten

und der ſchlechten Anſicht von der Welt erwachſen läßt; wenn aber, dann war
Wilhelm Raabes Humor jedenfalls nicht von dieſer Sorte. Er hat ſich nicht
abgefunden, e

r hat auch nicht, wie ſelbſt ein Hans Hoffmann meinte, „das Ver
ſöhnende und Tröſtende im einzelnen, im kleinen gefunden und ſich mit
den kleinlichen, ſonſt verächtlichen Philiſtern als mit poſſierlichen Käuzen aus
geſöhnt!“ Wenn das wahr wäre, wäre ſein Humor nicht weltüberwindende
Dat, nicht Erlöſung für alle, die mühſelig und beladen und mit leider
fülltem Herzen zu ihm kommen. Es wäre keine Antwort, ſondern ein Hohn
auf die Hamletfrage, und Raabe wäre kein Eroßer im Reiche des germa
niſchen Eeiſtes, als deſſen Grundſatz man geradezu bezeichnen kann, daß e

r

keine Kompromiſſe, ſondern nur reine Löſungen kennt. Nein, Raabe hat die
Gemeinheit, die furchtbare Gemeinheit der Welt und die menſchliche Er
bärmlichkeit als Datſache unter ſeine Füße genommen und auf ihr fußend
ſeinen Standpunkt zu den Dingen gewonnen. Es war ſein Urerlebnis, daß
die wahren Werte an der Börſe dieſer Welt nicht notiert werden; nur die
leidige Friedensſeligkeit des Philiſters, der ſich die großen Ueberwinder (vor
an Jeſus) lieber mit der Palme als mit dem Schwert malt, das ſie gebracht
haben, kann den trotzigen Grimm verkennen, mit dem Raabe der nüchternen,

brutalen Wirklichkeit ins Auge geſehen hat. Man braucht ja nur den An
fang – und den Schluß des „Wilden Mannes“ zu leſen, um zu erfahren, von
welchem Eiſeshauch, aus Urgründen aufſteigend, ſeine vielgerühmte „Gemüt
lichkeit“ umwittert iſt.
Die Raabeſche Tat, durch die er die Löſung ſeines Welträtſels, ſeine

Antwort auf die Hamletfrage gefunden hat, war nicht Reſignation, nicht ein
feiger Friedensſchluß mit der Welt auf der mittleren Linie – es war die
entſchloſſene Tat des Glaubens, der die Welt überwindet. Das
Reich, in dem ſich ihm die Diſſonanzen des Lebens, die er ſchneidender ge
„fühlt und dargeſtellt hat als irgendein andrer deutſcher Dichter, auflöſten,
war nicht von dieſer Welt. Er hat die unerbittliche Kritik, mit der er dieſer

in ſeinen „tragiſchen“ oder „peſſimiſtiſchen“ Büchern das Urteil geſprochen
hat, in ſeinen Alterswerken weder zurückgenommen noch gemildert (es iſ

t

das, was von ahnungsvollen Gemütern oft als „Hohn“ in ſeinen Büchern
empfunden wird), aber er hat, den Fuß auf ſie ſetzend (wie Kant auf ſeine
Kritik der reinen Vernunft) ſich über ſie hinausgeſchwungen in eine Welt, in

der andre Geſetze und andre Werte gelten und in welcher dem, der das Bür
gerrecht in ihr beſitzt, die Pfeil und Schleudern des wütenden Geſchicks nichts
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anhaben können. Im Gegenteil, in dieſem Reich der Freiheit, Ruhe und
Gelaſſenheit „hält man den Sieg gerade dann am feſteſten, wenn die Wider
ſacher am lauteſten Sieg über uns kreiſchen“. In ihm ſind all diejenigen zu
Hauſe, die wie Hagebucher, Velten Andres, Peter Uhuſen, Philipp Kriſteller,
Phoebe und Stopfkuchen in dieſem Leben Schiffbruch und Anfechtungen er
leiden, aber einen Adelsbrief in der Bruſt tragen, der ihre Niederlagen in
Siege wandelt und ſie frei durchgehen läßt durch alle Widerwärtigkeit des
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Daſeins, durch Not und Dod, wie der Sonnenſtrahl den Sturm durchſchneidet,
der Eichen bricht. .

-

Durch alle Werke Wilhelm Raabes zieht ſich wie ein roter Faden der
Gegenſatz zwiſchen den zwei Welten und den Menſchen, die hüben oder drüben
ihr Heimatrecht haben. „Es iſt was Gewaltiges um den Gegenſatz der Welt“ –

dies Wort Leonhard Hagebuchers könnte man als das Erundmotiv der gan
zen Raabeſchen Dichtung bezeichnen. Es handelt ſich in ſeinen Büchern faſt
nie um irgendeine äußere Handlung mit einem Ziel, um das der Kampf
zwiſchen Spielern und Gegenſpielern geführt wird – und wenn, ſo iſt das
nur der Pflock, an dem die eigentliche Raabiſche Handlung aufgehängt wird;
dieſe dreht ſich immer und überall, von der Sperlingsgaſſe bis Haſtenbeck,

um den Gegenſatz zwiſchen Zeit und Ewigkeit, zwiſchen Schein und Weſen,

Lärm und Stille, zwiſchen den ruhigen und den unruhigen Gäſten in dieſer
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TT
Zeitlichkeit. Er iſt das eine große Dhema, das e

r mit höchſter künſtleriſcher
Meiſterſchaft in allen Donarten, vom mutwilligen Scherz wie in den Gänſen
von Bützow, ja der Poſſe wie in Pechlin, bis zur tiefſten, erſchütterndſten
Dragik in den Akten des Vogelſangs behandelt hat. Und einen Gipfel deut
ſcher Kunſt bedeuten gerade diejenigen unter ſeinen Werken, in denen e

r

auf
eine äußere Handlung ſozuſagen ganz verzichtet hat, um jenes Thema mit
ſymphoniſcher Reinheit und Stärke herauszuarbeiten, wie „die Akten des
Vogelſangs“, „Die unruhigen Gäſte“ und „Stopfkuchen“, um nur die drei
größten unter ihnen zu nennen. Mamentlich die letzten beiden ſind von jenem

Dualismus ſo ſtark beherrſcht, daß e
r in der Raabe eigenen tiefen Symbo

lik ſich in einer Zweiheit des Schauplatzes einen Ausdruck geſchaffen hat, durch
die der Unterſchied zweier Lebensauffaſſungen und Lebensführungen ſcharf
und wirkungsvoll hervorgehoben wird. In ihnen können wir daher auch am
beſten über das Weſen jener beiden Sphären und ihr Verhältnis zueinander
Klarheit gewinnen.
In dem „Roman aus dem Saekulum“, den unruhigen Gäſten, haben wir

auf der einen Seite den lärmvollen, unruhigen Kurort mit ſeiner Ziviliſa
tion, dem geſellſchaftlichen Leben und Treiben, den Zerſtreuungen der „Sai
ſon“, kurzum dem Getriebe der ganzen ſogenannten großen Welt – und auf
der andern das ſtille Bergdorf mit ſeinen Wäldern und Wieſen, ſeinen armen
Bewchnern, dem freudloſen Pfarrhaus und der elenden Hütte am Waldes
rand. Raabe gibt uns keine Schilderung des modernen Badelebens –

„andere haben dieſes alles häufig und mit Dalent bis ins einzelne ge
ſchildert und werden e

s

uns noch oft beſchreiben!“ – aber niemand kann ver
nichtender die Michtigkeit dieſes Lebens darſtellen als er es in der kurzen Ein
gangsſzene tut, wo Fräulein Lili inmitten ihrer luſtigen und lauten Reiſe
geſellſchaft jene Hütte – „o wie hübſch“ – in ihr Skizzenbuch aufnehmen
möchte, aber durch den Hinweis, daß dort das Fleckfieber herrſche, ſamt ihren
Kavalieren ernüchtert und entrüſtet in die Flucht gejagt wird. Die Hauptver
treter dieſer Welt ſind der Profeſſor Veit von Bielow und Valerie, „der
unruhige Gaſt“, „die Zeitlichkeit als Weib, in all ihrer Liebenswürdigkeit und
Schönheit.“ Man kann nicht ſagen, daß der Dichter ihnen nicht in jeder Be
ziehung volle Gerechtigkeit zuteil werden ließe, er tut es im Gegenteil ſo ſehr,

daß der gewöhnliche Romanleſer ſeine Deilnahme vielleicht Phoebe und Veit
von Bielow zu gleichen Deilen ſchenkt und am Ende bedauert, daß ſie ſich
nicht gekriegt haben. Wer in des Dichters Meinung eindringt, weiß, daß der
ſchöne und gelehrte Mann für ihn zu der Welt gehört, die von jener, in der
Phoebe lebt, durch eine Kluft getrennt iſt, über die e

s

kein Hinüber gibt. „Er
geht“, wie die alte Dorette in ihrer Einfalt begriffen hat, „mit der Stunde
und was darin mit ihm ſtimmt, wie meines ſeligen Bruders Freund, der Oberſt
aus Braſilien, der Don Agoniſta.“ Indem ſie ihn mit dieſem gewiſſenloſeſten
aller Egoiſten in Raabes Werken in einem Atem nennt, ſpricht ſie des Dichters
wahre Meinung über ihn aus; ja, ſie urteilt noch härter über den „lieben,
freundlichen und höflichen Mann,“ als über den Verderber ihres eigenen
Glücks; „denn meines ſeligen Bruder Filipps Freund tatſchte doch nur in unſer
tägliches Auskommen, aber deines Bruders Prudens Freund hätte dir noch
viel Schlimmeres angetan, ohne daß er eine Ahnung und alſo
ein Gewiſſen hatte.“ Man muß begreifen, daß weder Veit von Bielow
noch Don Agoniſta im „Wilden Mann“ Böſewichter im gewöhnlichen Ro
manſinne ſind; e
s fehlt ihnen gänzlich das Bewußtſein deſſen, was ſie tun;

ſie ziehen den andern „in Herzlichkeit und Vergnügen“ das Fell ab, zer
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ſtören ihr Glück und ihren Frieden und „denken ſich garnichts Schlimmes
dabei.“ Sie ſind beides in ihrer Art liebenswürdige Menſchen, und ſie ge
nießen den Beifall und die Bewunderung der Leute. Sie ſind eben über
haupt nicht, wie wieder Dorette in tiefſter Lebenseinſicht am Ende ihrer
Dage erkennt, „ein Ausnahmsfall von Menſchen und Menſchenwerk und Dun
gegeneinander“, ſondern „ſie ſind die Regel, und die Ausnahme kommt alle
hundert Jahre nur einmal!“ In ihnen manifeſtiert ſich, mit Schopenhauer zu
reden, der blinde, nackte Wille zum Leben, der nichts von ſich ſelbſt weiß, ſo
zuſagen in ſeiner ziviliſierten Form. „Was kümmert einen“, ſo ruft Veit ſel
ber aus, „der leben – leben – leben will, das, was die andern wollen?!“
Sie wollen alle das Ihre, Veit und Valerie, Agoniſta und – ſelbſt auch
Dorette, ſo lange ſi

e

bekümmert und verbittert ihrer geraubten Lebensbehag

lichkeit nachtrauerte. Sie mögen ſonſt ſein, wie ſie wollen, ſtark wie Valerie
und Auguſtin oder ſchwach wie Herr von Bielow; e

s hilft ihnen auch nichts,
daß ihnen gelegentlich ſelbſt ein Licht aufgeht über ſich, daß ſie ſeufzen –
„was für ein Egoismus in dem Menſchen ſteckt, erfährt e

r

erſt ganz genau

nach ſolch einem Schritt vom Wege und ſo mit dem Zerlegemeſſer in der Hand
am Werke an ſeinem eigenen Selbſt!“ Sie ſind gefangen im Dunkel ihrer Welt,

zu der ſie gehören und – aus der ſie nicht herauskönnen.
„Das ew'ge Licht geht dort herein, gibt der Welt einen hellen Schein.“

Das iſt der Eindruck, den Phoebe auf alle macht, denen ſie auf ihren Wegen
begegnet. Als ſie den alten wackern Badearzt inmitten des geſellſchaftlichen
Trubels und der Sommerluſt auf der Kurpromenade anſpricht in ihrer Angſt
um den erkrankten Veit von Bielow, den zu retten ihr einziger Gedanke iſt,

d
a

ſcheint e
s ihm, „als o
b jenes alles nicht ſei und nur die ſchmächtige, ſchweig

ſame Geſtalt im grauen nonnenhaften Kleide an ſeiner Seite wirkliches Daſein
und wahrhaftige Bedeutung in dieſem farbigen Schein und Getümmel habe.“
Wie ein ruhiger Gaſt aus einer andern Welt geht ſie durch dieſe unruh
volle Zeitlichkeit; allen, die Augen haben zu ſehen, wie Spörenwagen, Dr.
Hanff und Dorette, erſcheint ihr Weſen als Offenbarung, als Gnade des
Himmels. Wo ſie erſcheint, d

a

iſ
t es, „als ſtünde alles, was uns die

Zeit mißt, auf der Erde ſtill, und als ſei nur ein einziger
ruhiger Pulsſchlag durch das Weltall.“ Sie hat das, was den
Kindern der Welt fehlt: den Seelenfrieden, die Gottesſtille; ſie iſt gefeit und
ſitzt im Schatten ihres Glaubens am heißeſten Erdentag, wie Dr. Hanff
von ihr ſagt. „Sie iſt die einzige Gewappnete unter alle den Rüſtungsloſen,
die einzige Ruhige unter all den Aufgeregten, die einzige Geſunde unter all
den Kranken. Ohne ihr Zutun hat ſie die Gabe, die Gnade – und weiß nichts
davon, als wie ein Menſch nichts vom Hunger verſpürt, wenn e

r ſatt iſt.“
So ſehen die andern ſie, als eine, die vielen Beiſtand tut – und der nie -

m an d ein Leid an tat. Und doch ſehen auch ſi
e

nicht alles. Auch Phoebe

iſ
t

ein „rechtes Weib“, auch von ihr gilt, daß Menſch ſein heißt, Kämpfer ſein.
Auch in ihrer Seele blitzen Schmerz und Zorn auf, ſie ſieht ihrer Feindin
und Nebenbuhlerin ſtreng und hart ins Geſicht, und ihre Stimme kann klar
und hart klingen. Ja, ihr Kampf iſt der eigentliche, weſentliche Inhalt des
Buches, wenn auch in Worten wenig von ihm zu leſen ſteht. Aber das iſt es,
daß ſie dieſen Kampf in ſich allein auskämpft, nicht mit andern, ſondern mit
ſich ſelbſt; ſie zieht ſich mit ihrer Angſt und ihrer Unruhe in ihr Stübchen
zurück, „um ohne Hilfe aus der Nähe und mit wenig Beiſtand aus der Ferne
auch weiterhin mit ſich ſelber allein fertig zu werden und ihren Eottesfrieden
mit dem Saekulum aufrecht zu erhalten.“ Sie holt ſich ihre Waffen aus einer
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Rüſtkammer, von der die andern, auch die ihr nächſten, nichts wiſſen; ſie hat,

um gerüſtet zu ſein für die Anfechtungen dieſes Lebens, die Kraft im Buſen,
welche nie verſagt. Was ſie mit ſich durchmacht und ausmacht, iſt wahrlich
nichts Leichtes und Geringes – „es mochten recht ſchlimme Kämpfe an die
ſem Tage in der Welt ausgefochten werden, ſie waren nicht härter und hatten
vielleicht weniger zu bedeuten als der Kampf dieſes jungen Mädchens“, ſagt
der Dichter ſelbſt von ihnen. Sie trägt ihr Schickſal nicht unerſchüttert, aber

in heißem Kampf überwindet ſie es, das heißt ſich ſelbſt, mit den Waffen, die
ihr die Gnade des Herrn, wie ſie ſelbſt e

s empfindet, aus jener andern
Welt zureicht: dem Glauben und der Liebe. So iſt ſie, die Ueberwundene,
zuletzt doch die Siegerin, die Ueberwinderin aus eigener Kraft; ſie iſt im
Frieden, während Valerie weiter in Unruhe durchs Leben geht und – nicht
verzeihen kann.
Die Erſchütterung, mit der uns dieſes Buch entläßt, trotzdem eigentlich

nichts geſchieht in ihm, kommt daher, daß uns aus ihm die Schauer einer jen
ſeitigen Welt anwehen und wir zutiefſt empfinden, daß e

s etwas Heiliges
gibt, an das der Menſch mit profanen Händen nicht rühren darf. Der Erab
kauf Veit von Bielows iſt deshalb Sünde, weil es ihm im tiefſten Sinne nicht
„heiliger Ernſt“ damit iſt, weil er nur mit einem Fuß in jene Welt, von der
ihm durch Phoebe eine Ahnung aufgegangen iſt, hinübertritt, ſowie e

r

einen

Abſtecher aus dem Modebad in das Gebirgsdorf macht. Es gibt aber hier nur
ein Entweder – oder. Und ſo iſt auf der andern Seite Phoebes Kampf und
Sieg, wie alle Selbſtüberwindung, zuletzt – Selbſtbehauptung. Ihr
Gefühl für Veit von Bielow war ein Schritt von ihrem Wege, wie e

s das
ſeine war. Die Gemeinheit Valeries, die ihren eigenen wirklichen from
men Glauben als ſelbſtſüchtiges Raffinement verdächtigt, öffnet ihr einen
grauenvollen, erſchütternden Blick in jene Welt, die ihr bisher fremd ge
blieben, und bringt ſie zur „Beſinnung“. Die beiden Lebenskreiſe, die ſich
einen Augenblick berührt haben, entfernen ſich wieder – ſymboliſch wird das
am Schluß des Buches durch die Abreiſe der Badegäſte verdeutlicht –, nach
dem die Menſchen in ihnen als tiefſtes Erlebnis die Kluft erkannt haben, die
zwiſchen hüben und drüben befeſtigt iſt.
Weiter noch und ſtrenger voneinander geſchieden als in den „Unruhigen

Gäſten“ ſind die beiden Welten, um deren Gegenſatz e
s

ſich für uns hier han
delt, im „Stopfkuchen“, – ſo weit, wie die rote Schanze draußen im freien
Felde vor und über der Kleinſtadt liegt. Es führt kaum noch ein Weg von
der einen zur andern. „Eine Römerſtraße, auf der vor, während und nach der
Völkerwanderung Dauſende totgeſchlagen worden waren, konnte im laufenden
Saekulo nicht mehr überwachſen und von Grasnarbe überzogen ſein, wie die
alten Radgleiſe und Fußſpuren, die über den Graben des Prinzen Xaverius
von Sachſen auf dem Dammwege des Bauern zu der roten Schanze führten.“
Und die Frage, die Freund Eduard a

n

Heinrich Schaumann, genannt Stopf
kuchen, richtet, o

b

e
r

denn überhaupt noch notwendige Eänge nach dort unten
habe, o

b

e
r wahrhaftig noch nicht mit allem, was für unſer ein en.

ſo draußen herumliegt und beſorgt werden muß, abgeſchloſſen habe, o
b alles

das nicht draußen vor ſeinen wundervollen Wällen liege, trifft nur zu ſehr
ganz das Richtige. Stopfkuchen ſitzt, wie einſt der Prinz von Sachſen, der
von dort mit ſeinen Kanonen die Stadt zur Unterwerfung gezwungen hat, auf
ſeiner roten Schanze als Sieger über die Welt da draußen, und niemand ver
mag mehr den Frieden zu ſtören, den e

r

nach ſeinem von Kindesbeinen an
mit ihr geführten Kriege – ſich ſelbſt errungen hat. Raabe hat auf die
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Frage, welches er ſelbſt für das beſte von ſeinen Werken halte, ſtets mit
Beſtimmtheit geantwortet: Stopfkuchen! und gelegentlich als Begründung die
Worte hinzugefügt: „Da habe ich die menſchliche Kanaille am feſteſten gepackt
gehabt.“ Das läßt uns beſſer als alles in den Sinn ſeines Werkes – und
ſeines Lebenswerkes überhaupt – einen Einblick tun. Gewiß iſ

t „Stopfkuchen“

ein Buch voll göttlichen Humors; das, was wir Raabeſchen Humor nennen,
kann man aus keiner andern von ſeinen Geſchichten beſſer kennenlernen,

aber e
s iſ
t

dennoch ein Buch nicht des Friedens, ſondern des
Krieges, nicht der Verſöhnung, ſondern des Erimms, nicht der
Verzeihung, ſondern der Anklage. Ich wenigſtens kenne keins, in dem die
lieben Mitmenſchen, wie ſie gewachſen ſind, die „edle, chriſtliche Menſchheit“,
ſchärfer, unerbittlicher unter die kritiſche Lupe nicht nur, nein, unter die zor
nige Fuchtel genommen werden. Von den lieben „eingeſchrumpfelten, zaun
könighaft-nervös-lebendigen Eltern“ Stopfkuchens in ihrer philiſtröſen Be
ſchränktheit, insbeſondere dem Vater mit ſeinen „dürren Subalternbeamten
gefühlen“, über ſeinen unglücklichen Schwiegervater, den e

r „einen duck
nackigen, mürriſchen, wider
wärtigen Patron, kurz einen un
angenehmen Menſchen“ nennt,

bis zu Kienbaums Mörder, dem
unglückſeligen Landbriefträger
Störzer, der in erbärmlicher
Schwäche nicht den Mut findet,
ſich zu ſeiner Dat zu bekennen,
deren Folgen e

r ein Lebenlang
tagtäglich vor Augen ſieht, von
Öer grauſamen, kindlichen
Quälerbande, die Dinchen ihre
Jugend vergiftet, bis zu dem
ſchuftigen Bauernfänger-Ee
ſindel, das das Unglück des

- - alten Quakatz ausbeutet, und
nicht zuletzt dem ganzen ſelbſtgerechten, klatſchfrohen Philiſtertum, für
den der Mordverdacht, in dem jener ſteht, zu einem angenehmen und
unentbehrlichen Lebenskitzel wird – was für ein Abgrund von Ge
meinheit, Feigheit, Selbſtſucht und Miedertracht eröffnet ſich dem, der

d
a

hinunterblickt! Was will das ſagen, daß der eben ſchulentlaſſene Stopf
kuchen im Anblick des Provinzialgefängniſſes ſeinen Freund fragt: „Hätteſt du
wirklich nie das Bedürfnis gefühlt, deinen greulichen Alten, ſo wie ich den
meinigen, hinter einem jener Gitter unſchädlich gemacht, in Sicherheit ſitzend

zu wiſſen?!“ Und was liegt für ein gepreßter Ingrimm in der Fauſt, die er

„dem grauen Sünder, dem alten Weltwanderer und Wegſchleicher“ Störzer
auf das Kopfende ſeines Sarges legt! Nein, hier wird e

s ganz deutlich, der
Raabeſche Humor, wenn man ihn denn ſo nennen will, nimmt dem Leben
nichts von ſeiner Bitterkeit und Furchtbarkeit, er vergoldet und verſchönt e

s

nicht. Es ſteckt im „Stopfkuchen“ nicht weniger Tragik als in den „Akten des
Vogelſangs“ oder dem „Schüdderump“, die doch zu den bitterſten Tragö
dien der Weltliteratur gehören. Der Humor, den e

r enthält, iſ
t

ohne dieſe
Dragik garnicht denkbar. Er beruht, wie ſie, auf der Spannung zwiſchen der
Welt der Wirklichkeit und – jener andern Welt, die wir philoſophiſch die
Welt der Werte nennen mögen, auf dem Pathos der Diſtanz, dem
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Leiden an dem Abſtand zwiſchen beiden, und iſ
t

darum um ſo tiefer, je weiter
dieſer Abſtand ſich vor uns auftut. Wenn der Däne Harald Höffding in ſeinem
übrigens nicht nur geiſtvollen, ſondern auch weiſen Buch über „den großen

Humor“ ſagt: „Zeit und Ewigkeit ſind für den Humoriſten nicht abſolute Ge
genſätze, ſodaß notwendigerweiſe ein ſchmerzvolles Spannungsverhältnis zwi
ſchen ihnen vorhanden ſein müßte,“ ſo hat er, wie die meiſten, den Raabeſchen
Humor in ſeine Definition nicht mit einfangen können, d

a

e
r

eben aus dem
Schmerze über jenes „Spannungsverhältnis“ erwachſen iſt. Nur daß, während
Raabes tragiſche Bücher der Ausdruck dieſes Schmerzes ſind, ſein Humor der
Ausdruck dafür iſt, daß er, für ſich, ihn überwunden, daß die Ewigkeit den
Sieg über die Zeitlichkeit davongetragen hat und der Dichter ſich in ihr ge
borgen weiß. Auch die Dragödie bringt ja dieſen Sieg zur Darſtellung (nir
gends reiner und ſchöner als in den „Akten des Vogelſangs“); im Humor kehrt
der Dichter den Spieß nur um, indem der Sieg nun nicht mehr am Schluß der
Erzählung, ſondern ſozuſagen ſchon an ihrem Anfang liegt. Daß Stopfkuchen,
als der ſichere Sieger im Lebenskampf, von der Höhe ſeiner Weltbetrachtung
aus, ſeine und Tinchen Quakatzens Kämpfe und Leiden erzählt, macht den
Humor ſeiner Geſchichte aus – eben der Abſtand alſo macht ihn zwiſchen
denen und dem, worunter e

r gelitten hat, und ſeinem jetzigen freien und ho
hen Standpunkt, wo ihm das alles, trotz unverminderter Gegenwärtigkeit und
Wirklichkeit, nichts mehr anhaben kann. Hier iſt die Antwort gegeben auf die
Hamletfrage, daß zwar nicht im Michtſein, ſondern im Daſein, im Trotzdem
ſein, eine Rettung vor den ird'ſchen Schrecken zu gewinnen iſt, daß im Men
ſchen, von den meiſten unentdeckt, eine Kraft wohnt, durch die er ſich – eine
rote Schanze erobern kann, wo die See von Plagen, das Herzweh und die
tauſend Stöße, die unſres Fleiſches Erbteil ſind, ihn nicht erreichen.
Mögen die großen germaniſchen Tragöden, vor allen Shakeſpeare, das

bittre Leiden dieſer Welt in ihren Werken erſchütternder geſchildert haben –

die menſchliche Freiheit, die Kraft und Herrlichkeit des Ueberwindertums hat
nirgends in der Weltliteratur einen großartigeren Ausdruck gefunden als im
„Stopfkuchen“. Hier hat Raabe nicht nur die menſchliche Kanaille, hier hat
er, und darauf kommt e

s an, auch den Sieg über ſie am feſteſten gepackt –
„in blitzender Rüſtung ſteht der Menſch, der vor einem Augenblick noch im
Erdendreck und Lumpenbehang ſich verkommen fühlte, und alles iſ

t Freiheit,
und alles iſ

t Kraft, und alles iſt Erhebung – alles ein Wohlduft, ein Rau
ſchen jungen Frühlingsgrüns, ein blaugoldnes Leuchten und Funkeln auf allen
Seiten, und klare See und freie Fahrt bis in alle Fernen!“ So wächſt in die
ſem Buche, das man nur unter herzbrechenden Dränen – belachen kann,
der behäbige, dicke lateiniſche Bauer, der frühere Großknecht auf der roten
Schanze, unter ſeiner Erzählung vor uns zu ungeheuerlicher Größe auf zu einem
Recken und Ritter ohne Furcht und Tadel, daß wir ihn am Ende, wie Eduard
vom vorbeifahrenden Zuge aus, auf ſeinem Walle ſtehen ſehn, aber nicht
mehr im gemütlichen Schlafrock, ſondern in ſchimmernder Wehr und das blit
zende Schwert in der Hand, mit dem e

r

den Drachen – das Leben ſelbſt –

beſiegt und ſich das Tinchen a
n

ſeiner Seite gewonnen hat! Es iſt kein Scherz
von ihm, wie Eduard meint, ſondern tiefſte Selbſterkenntnis, wenn e

r ſagt,

e
r

habe für – den „göttlichen ſiebenjährigen Krieg und den wundervollen
alten Streithahnen, den alten Fritz, immer ſeine ſtillſte, aber innigſte Zu
neigung gehabt.“ „Bitte, nenne mir einen andern aus der Welt Haupt- und
Staatsaktionen, der für unſer einen etwas Sympathiſcheres als der an
ſich haben kann.“ Er iſt ſein Mann, weil er an ihm gelernt hat, aus eigner
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Kraft und ganz für ſich allein mit der ganzen Welt fertig zu werden und mit
allem, was ſie uns zu unſerer eigenen Lebensmahlzeit einbrocken und auftiſchen
mag – „Sein Appetit. Dadellos! Gut in ſeiner Kindheit, in ſeiner Jugend;
aber über alles Lob erhaben bei zunehmendem Alter. Hätte ich wo ein Wort
zu verlieren, ſo wäre es bei dieſer Betrachtung, ſo wäre es hier. Der Mann
verdaute alles! Verdruß, Provinzen, eigenes und fremdes Pech und
vor allem ſeine jeden Tag eigenhändig geſchriebene Speiſekarte!“ Was kann
der Menſch im Leben mehr gewinnen als daß – er mit ihm fertig werde,
daß er ſeine ihm vom Schickſal zugemeſſene Portion, und ſe

i

ſie noch ſo muffig

und widerwärtig, verdaut, wie Heinrich Schaumann, der verkrachte Student,

die ſeinige. Darum iſ
t „Stopfkuchen“ ſein rechter Name und ſein Ehrenname

und darum iſ
t

e
s ihm Scherz und bitterer Ernſt zugleich, wenn e
r ſagt, man

könne ihm ſeinetwegen ſeinen Wahlſpruch „Friß e
s aus und friß dich durch“

in Eoldſchrift auf ſeinen Grabſtein ſetzen laſſen. Eewiß, es gibt keinen andern,
um durchs Leben zu kommen, aber ebenſo gewiß freilich auch, daß der Löffel,
mit dem Stopfkuchen ſich durchgefreſſen hat, aus einem Holz geſchnitzt iſt,

das nicht auf dieſer Erde gewachſen iſt. Der dicke Schaumann und die zarte
Phoebe, die Schweſter von Schmerzhauſen, haben gewiß auf den erſten Blick
wenig Aehnlichkeit miteinander. Und doch ſind ſie Genoſſen, Kampfgenoſſen,
Bürger desſelben geheimnisvollen Reiches, von denen Raabe ſagt, daß ſie ſich
immer und überall als Brüder und Schweſtern erkennen, wo ſie ſich im
Alltag dieſes Erdenlebens begegnen. Denn man verkenne nicht, was freilich
zutiefſt in „Stopfkuchen“ ſich den Blicken verbirgt: daß auch, wenn das Leben
ſeines Helden die Tat war, ihr Weſen doch wie das der Heldin in den
„Unruhigen Gäſten“, die Liebe iſt, jener „himmliſche Strahl, der in jedes
Menſchenherz von Gottes Gnaden eingeſchloſſen iſt.“ Sie iſt die Kraft
aus der Höhe, die ihn ſeinen Weg in rechtem Sinne gehen und ihn die Auf
gabe finden läßt, durch die e

r

ſeinem zeitlichen Leben einen ewigen Inhalt
gibt. Darum erfüllte ſich ſeines Freundes erſte Befürchtung, daß „das Gras
auch hinter Ihm wieder aufgeſtanden“, daß e

r

erſt verachtet, nun ein Ver
ächter geworden ſei, nicht. Stopfkuchens Aufgabe, ſein Zweck und Ziel im
Erdendaſein, heißt: Dinchen Quakatz. Eine ſchöne Menſchenſeele finden, iſt

Gewinn. Aber aus einem verſchüchterten, verkommenen, hülf- und mutterloſen
Bauernmädchen, einer verfolgten hageren Wildkatze eine behagliche, reine,
zierliche, gebildete und glückliche Frau zu machen, „einem verwilderten Tier
zur Ruhe und ins Menſchliche hineinzuhelfen,“ ein von Haß und Blutgeruch
erfülltes, verbittertes, hundeelendes Daſein in ein Leben voll Behagen, Sonne,
Friede und gläubigem Geborgenſein zu verwandeln, das iſ

t

eine Dat, von der
wenigſtens die Frage geſtellt werden darf, o

b

der Menſch Höheres, Wert
volleres auf dieſer Erde zuwege bringen kann. Dieſe Tat iſt jedenfalls das
Gegenteil von allgemeiner Menſchenliebe, ſie iſt –Mächſtenliebe in einem
beſonders tiefen und aufſchlußreichen Sinne. Wir rühren hier an den innerſten
Kern der Raabeſchen Sittlichkeit und ſeiner ganzen Weltanſchauung. Er hat,

ſo wenig das den meiſten Ohren heute noch wird eingehn wollen, im „Stopf
kuchen“ dem deutſchen Volke ſeinen „Fauſt“ geſchenkt. Auch ſeinen Heinrich
führen Mächte, die das „Recht zu haben glauben, etwas anderes aus ihm

zu machen als was in ihm ſteckt,“ in die Irre, doch er bleibt ſich in ſeinem dun
keln Drange ſeines rechten Wegs bewußt – und macht aus ſich, was aus
ihm zu machen iſ

t. Aber ſeiner Weisheit letzter Schluß iſ
t

ein andrer: nicht
„eröffnet e

r Räume vielen Millionen, nicht ſicher zwar, doch tätig-frei zu

wohnen,“ ſondern e
r – hebt einen Menſchen auf, den ihm das Schickſal,
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von dem menſchlichen Raubtiergeſindel zerſchunden und geſchlagen, vor die
Füße geworfen hat, und macht ihn glücklich. Es wird vielleicht noch
lange dauern, ehe dem deutſchen Volke dieſe einfache Weisheit tief genug er
ſcheint, damit es „Stopfkuchen“ neben „Fauſt“ und „Iphigenie“ einen Platz
auf ſeinem klaſſiſchen Bücherbrett einräumt. Aber Raabe hat den Droſt, der
auch darin liegt, ſich ſelbſt gegeben: „Man muß Bücher ſchreiben, die ge
winnen, wenn das Geſchlecht, das ſie ſpäter lieſt, andre Röcke und Hoſen
trägt.“ W a lt er Ba et ke,

Der metaphyſiſche Einſchlag beiWilhelm Raabe.
chon das Erſtlingswerk Raabes, die wehmütig-tiefe „Chronik der Sper
lingsgaſſe“, iſ

t

neben aller realiſtiſchen Sicherheit in Handlung und Schil
derung, in kluger Feinheit der chronikgemäßen Kompoſition, ſchier durchleuch
tet von jenſeitigem Erfühlen. Gleich auf den erſten Blättern begegnet uns
der Zug des Dodes. Marie Ralff, die ſonnige Fee der Sperlingsgaſſe, die
geliebte junge Frau und Mutter, die einſt auch Heimlichgeliebte Johan
nes Wachholders, des Verfaſſers der „Chronik“, geht ihren letzten Erden
gang. Langſam ſchwankt der Sarg auf den Schultern der Träger daher –

„die junge Braut im vorüberrollenden vornehmen Hochzeitswagen birgt zit
ternd ihr juwelengeſchmücktes Haupt an der Bruſt neben ihr, der arme Ar
beiter am Wege läßt das Beil ſinken und ſieht ſtier dem Zuge des Todes
nach. Sein Weib liegt zu Hauſe ſterbend. . .“ Aber was iſt der Tod dem, der
bereits ein ewiges Leben in ſich fühlt! Der an der vorüberziehenden, (ketten
klirrenden Verbrecherſchar nur das dereinſtige Herabſinken der Ketten er
ſchaut angeſichts des Dodes! „Der Dod zieht vorüber! Er wird auch euch
einſt von euren Ketten befreien! Beugt das Haupt, ihr armen Geſchöpfe der
Macht, der Tod zieht vorüber, und auch euch hebt e

r einſt, den erborgten Flitter
putz, den armen beſchmutzten Körper, die Sünde der Geſellſchaft euch abſtrei
fend, rein und heilig empor aus der Dunkelheit, dem Schmutz und dem Elend.“
Der bittere Tod birgt ein köſtliches Geheimnis – nur der Spötter iſ

t
nicht

wert, es zu erahnen.
Dafür trauern die leeren Aeſte der Bäume wehmütig mit, ja, eine Meiſe

fliegt von Aſt zu Aſt vor dem Zuge her. Soll man ſolche feinen Einzelzüge,
auch wenn ſie nicht weiter ausgeführt ſind, bei Wilhelm Raabe gefliſſentlich

überſehen oder überſchlagen? Auch wenn ſpäter gar das Motiv wiederkehrt
und damit alſo betont wird? In der „Grabrede vom Jahre 1609“ klingt es

ähnlich, aber fröhlich lächelnd an: „Die Sonne wußte wohl, warum ſie über
die törichten Menſchen lächelte . . . ſie wußte wohl, daß der alte Rektor Rollen
hagen noch lange nicht tot ſei, und „Doktor Sperling“, der „bunte Kirchſper
ling“, welchen Herr Georg Rollenhagen ſo trefflich beſungen, hatte auch eine
Ahnung davon. Ueber dem Grabe, zu Häupten des ſchwarzen Sarges ſang er

auf der ausgeſtreckten Hand des Apoſtels Paulus a
n

der hohen Säule und
zwitſcherte ſo freudig und luſtig ſeinen Glauben a

n die Unſterblichkeit der
Dichter, der Sänger und an ſeine eigene Unſterblichkeit aus, daß ſich manch
ein geneigt Haupt auf ſein helles Rufen erhob.“
Unſere kluge Zeit wird derartige „Phantaſtereien“ faſt durchweg belä

cheln – aber hat Franz von Aſſiſi wirklich ganz umſonſt gelebt, er, der den
Schwälblein predigte und ſchnabelfrohe, flügelſchlagende Antwort von ihnen.
bekam, er, von dem e

s heißt: „Singend war er in die Ewigkeit eingegangen.

Als ein letzter Gruß jedoch a
n

den dahingegangenen Sänger Gottes ertönte
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in demſelben Augenblick über dem Hauſe und darum herum ein ſtarkes und
plötzliches Zwitſchern – es waren die guten Freunde des heiligen Franz,
die Lerchen, die ihm das letzte Lebewohl darbrachten“ –? Legenden! Ob
Legende und Däuſchung, d. h. Lüge, wirklich ſo ſchlechtweg dasſelbe iſt?
Man denke an Ernſt Moritz Arndts, dieſes ehrlichen, kernfriſchen Mannes er
ſtaunlichen poetiſchen Bericht von dem Lerchengruß, den der daheim, auf Rü
gen, ſterbende Vater dem damals in Schweden weilenden Sohne ſandte im
tauſchweren Frühmorgen:

„Wimmerndes Vöglein, du kamſt ein Bote der Sehnſucht und Dreue:
Alſo ſendet der Geiſt Boten der Liebe dem Geiſt.
Denn mein Vater verließ die irdiſche Heimat und grüßte,
Wandelnd die himmliſche Fahrt, noch den Entfernten durch dich.“
Meint man wirklich, es gäbe nicht auch heute noch feine und gottesinnige

Seelen, die von ähnlichen Erlebniſſen zu berichten wiſſen? Das Geheimnis,
das zwiſchen Menſch und Tier und Ueberwelt obwaltet, iſt ja noch lange nicht
ergründet! Was Raabe ſchon wenige Seiten ſpäter in der „Chronik“ ſagt:
„Wir alle ſind Sonntagskinder, in jedem liegt ein Keim der Fähigkeit, das
Geiſtervolk zu belauſchen, aber es iſ

t

freilich ein zarter Keim, und das Pflänz
chen kommt nicht gut fort unter dem Staub der Heerſtraße und dem Lärm des
Marktes,“ das gilt auch von den Beziehungen zur Natur. Geiſterwelt wie
Maturbeſeelung ſind unſerem Auge noch verſchloſſen, trotzdem ſind ſie und
ſuchen Gelegenheit, ſich zu offenbaren. Das Kind Marie Ralffs erſchaut im
Draum die nie geſehene „erdentote“ Mutter. „Mama,“ flüſtert das Kind
leiſe, und ein heiliges, glückſeliges Lächeln gleitet über das Geſichtchen. Wer
raunt der Waiſe das ſüße Wort zu? Die alte Martha hat die Hände gefaltet
und betet leiſe ... iſt es ein Traum, oder kommt die erdentote Mutter zurück,
über ihrem Kinde zu ſchweben? Dann fällt wohl ein Mondſtrahl glänzend
durch das Efeugitter auf das Bild Mariens, der
Kanarienvogel zwitſchert auch wie im Traume \.

auf . . .“ Ein dreifaches freudiges Erkennen! O Ä
\

Wilhelm Raabe, wie zart glitten deine Finger von
-

je über die Saiten des rätſelvollen Lebens!
Und wie warſt du der heiligen Ueberzeugung

ſo ſicher, daß einſt alle Rätſel ſich löſen werden in

dem Uebergang, den wir Tod nennen, und der doch
nur der Eingang zu einem wahreren Leben iſt! Das
Büblein der armen Dänzerin liegt im Sterben. „Das
Kind ſtöhnt im unruhigen Schlaf; die Hand des
Todes drückt ſchwer und ſchwerer auf das kleine
unwiſſende Herz, dem ſich gleich ein Eeheimnis ent
hüllen wird, vor welchem alle Weisheit der Welt
ratlos ſteht.“
„Die Toten kommen nicht zurück, Hans! Ich

wollte, ic
h

wüßte alles ſo genau wie das,“ ertönt

e
s dagegen ſchrill aus dem Munde Moſes Freuden

ſteins im „Hungerpaſtor“. Er iſt der geiſtige luzi
feriſche Widerpart des gotteshungrigen Johannes
Unwirrſch. Ihm muß daran liegen, daß die Toten für
immer ausgelöſcht ſind – böſes Zeugnis würden ſie
ablegen können und müſſen gegen ihn, das ent
artete Kind eines zeitlebens nur für den Sohn be



dacht geweſenen, an der Herzensverderbnis des Sohnes geſtorbenen Vaters.
„Die Doten kommen nicht wieder!“ Hans Unwirrſch aber glaubte, als er beim
Ordnen des Machlaſſes dem „Freunde“ treu zur Seite blieb, in dem Schatten
des Freudenſteinſchen Hauſes oft noch einen anderen Schatten zu ſehen: „es
war ihm, als ob der tote Mann noch nicht ganz fortgegangen ſei – er war
ja auch der Baſe Schlotterbeck begegnet, und die Gute hatte bedenklich den
Kopf geſchüttelt, als man ſie näher darum befragte!“
Ja, die Baſe Schlotterbeck! Im „Hungerpaſtor“ iſ

t

ſie die ſattſam bekannte
Kronzeugin des Ueberſinnlichen. Und ſie bleibt einzigartig auf dieſem Gebiet
durch den ganzen Raabe. Sie ſieht die Geiſter. „Die Verſtorbenen waren
für ſi

e

nicht abgeſchieden von der Erde; ſie ſah ſi
e

durch die Gaſſen ſchreiten,

ſie begegneten ihr auf den Märkten . . . Damit war für ſie nicht der geringſte
Hauch von Unheimlichkeit verbunden . . . Selbſt den Bekannten der Baſe Schlot
terbeck erregte die „Gabe“ derſelben kein Grauen mehr... Auf den Charakter
des guten Weibleins ſelber hatte die hohe Vergünſtigung keinen verſchlechtern
den Einfluß.“ Die Baſe nahm ihre Sehergabe „wie eine unverdiente Gnade
Eottes.“ Daß ihr zwiſchen Weihnachten und Epiphanias, alſo in den auch im
Volksglauben als beſonders bedeutſam geltenden zwölf heiligen Mächten, die
Schatten vieler Geſtorbener zu begegnen pflegten, erwähnt Raabe aus
drücklich. „Sie ſchritten in den Gaſſen einher oder traten mit ihr in die Kirche
und umſchritten den Altar.“ Die Tageszeit ſpielte bei dieſem ihr ganz natür
lichen Schauen keine Rolle. Als Hans Unwirrſch ſein Maturitäts-Examen
beſtanden hat und glückſelig daheim immer und immer wieder der Mutter, dem
Onkel Grünebaum, der Baſe Schlotterbeck zärtlich dankt, bricht e

r ſchließlich

in die Worte aus: „O Mutter, wenn doch der Vater noch lebte!“ O
,

e
r

lebte

und ſah! Für die Baſe ſicherlich! Die Mutter brach freilich in lautes Weinen
aus; „aber die Baſe legte nur die Hände im Schoß zuſammen, nickte mit dem
Kopfe und lächelte vor ſich hin ... auf einmal aber erhob ſie ſich ſchnell vom
Stuhl, faßte den Rock der Frau Chriſtine und deutete geheimnisvoll nach
dem Fenſter. Jeder folgte der Richtung ihres Winkes. Aber niemand außer
ihr ſah was. Die Kröppelſtraße lag im vollen Mittagsſonnenſchein . . .“
„Sie könnte einen am hellen lichten Dage aus der Kontenankſe bringen“

murmelt da der Oheim Grünebaum mit einem ſcheuen Seitenblick auf die Baſe.
Sie leben immer in einem fröhlichen Kleinkrieg, dieſe beiden. Sie hat ihn
ganz hübſch unter der Knute und weiß ihm derb die Wahrheit zu ſagen, dem
mehr politik- als arbeitshungrigen und allezeit durſtigen Schuhmachermeiſter

– wie ergötzlich z. B. iſt das auf Seite 447 * geſchilderte Redegefecht der bei
den, in dem natürlich die draſtiſche und humorvolle Schlagfertigkeit der Baſe Sie
gerin bleibt. „Für diesmal habe ic

h genug von ihr.“ Ja, dieſe Geiſterſeherin iſ
t

nichts weniger denn eine Phantaſtin. Reſolut, praktiſch, ſicher, ſtets klug hilfsbereit
ſteht ſi

e

im Leben und im Hauſe Unwirrſch. Dem kleinen Hans iſ
t

ſie zweite
Mutter und frühe Lehrerin, dem Oheim ein moraliſcher Halt. Als ſie ge
ſtorben iſt, will er „ihr nach.“ Er ſaß im Winkel und verlangte nach der Baſe,
„Ach, die Baſe, die Baſe! Solch 'ne kuraſchierte Perſchon mit ſolchem In
ſtinkt für Klocke Zehn und's richtige Zubettegehen! Ich kann nicht auskom
men ohne die Baſe . . .“ Und am Abend ihres Begräbnistages ſtirbt er ihr
wirklich nach. Man ſieht: e

s liegt Raabe daran, dieſe Geiſterſeherin als
prächtigen, vollwertigen Menſchen zu erweiſen. Ewigſchöne blaue Wunder
augen trägt ſi

e

in einem Mapoleon-Geſicht durch dieſe Welt. Erſchaut ſie nicht
auch im Geiſte ein univerſales Menſchheitsreich, und gehört nicht Tapferkeit–z Geſamtausgabe.
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dazu, davon zu zeugen unentwegt? Mur: ihr Reich iſ
t des Gottes voll, der

in ihrem Auge widerſtrahlt. Es gibt auch Dämonenwerk, böſe Geiſter, die
am finſteren Reich luziferiſcher Machtbegier bauen! Nur wer „im Lichtkreis
der glänzenden Kugel“ lebt, die der Hungerpaſtor über ſeinem Arbeitstiſch

in Grunzenow aufgehängt hat, d. h. im Stande der Gottverbundenheit, wie
Jakob Böhme ſi

e lehrte, nur der hat die richtigen Waffen gegen das Reich
der Finſternis. Von dieſer Eottverbundenheit, dem Geheimnis der Myſtik, wider
hallt das dem Hungerpaſtor unmittelbar folgende Raabewerk: „Abu Delfan“.
Vor dieſer überwältigenden religiöſen Grunderfahrung, der myſtiſchen

Meugeburt, erblaßt im perſönlichen Leben zunächſt alles andere, auch die
Welt der überſinnlichen Phänomene. Denn die „zweite Geburt“ iſt das Wun
der aller Wunder. Selbſt der „helle Schein“, der in beſonders markanten
Fällen dieſes Erlebnis begleiten kann, die Lichtüberflutung von oben, die den
ganzen Menſchen bis ins innerſte Mark durchdringt, wird von dem Empfan
genden ſelbſt zunächſt kaum mit bewertet, obwohl, erſchauernd, bis ins Tiefſte
empfunden. Dem erſten Betäubtſein, dem „Schlag vor den Kopf“, folgt, oft
Wochen, Monate andauernd eine Freudenüberflutung des ganzen Menſchen,
die unvergleichlich und unbeſchreiblich iſt. Denken und Wollen ſcheinen auf
gelöſt in Wonne – alles drängt dem Seelengrunde, der Geburtsſtätte des
neuen „Kindes“ in uns zu, und der Jubel, der hier aufquillt, ergießt ſich
wiederum beſeligend durch alle Regionen des ganzen Menſchen. „Wohl dem,
der ſeines Menſchentums Kraft, Macht und Herrlichkeit kennt und fühlt durch
alle Fibern des Leibes und der Seele!“ Es iſt die Wonne dieſer neuen myſti
ſchen Menſchwerdung, die Raabe durch Leonhard Hagebuchers Mund im Abu
Telfan mit dieſen Worten ſchildert. Myſtik iſt das Grundwort in Abu Delfan,

iſ
t

die alles andere überſchattende Geiſt-Erfahrung. Es nimmt daher nicht
Wunder, daß grade Abu Delfan a

n

einzelnen metaphyſiſchen Phänomenen faſt
nichts aufweiſt. Daß eine feine, bis in die umgebende Natur hinüberſchwin
gende Magie die abgeklärte Welt der Frau Claudine durchgeiſtet, iſ

t

natürlich
durchweg fühlbar. Dasſelbe gilt vom Schüdderump. Antonie Häußler lebt
durchweg in einer höheren Welt, ſie iſt ein „Beſuch vom Himmel“, und alle
Schönheit, aller Reichtum desſelben ſchwingt verklärend um ſie. Wo das
Wunder lebendig gegenwärtig iſt, braucht e

s

ſich nicht in einzelnen Phäno
menen zu offenbaren. Aber Hanne Allmann ſieht das Kind nachts im Traum
mit goldenen Flügeln.
Aehnlich liegt es in den Unruhigen Gäſten. Auch hier gruppiert ſich das

Eanze um das eſoteriſche Erlebnis, diesmal ausgeſprochen chriſtlich beleuch
tet, in Phoebes lieblicher Geſtalt ſich offenbarend, die die „Gnade“ hat. Von
metaphyſiſchem Einſchlag faſt keine Spur.
Welch' gewagten Ausflug in die Romantik bedeutet dagegen das feine,

von deutſchem Weh und deutſchem Tiefſinn durchzogene Zeitbild „Nach dem
großen Kriege.“ Hier werden alle Wunder der Romantik lebendig: Elfen
und Mixen treiben ihr Weſen. Irrlichter tanzen. Eeiſter und Geſpenſter üben
prophetiſchen Vorſpuk durch Klopfen uſw., andere ſteigen aus dem Boden und
zeigen ihre Wunden. An dem „wüſten Ort“ haben die Doten „bis heute noch
keine Ruhe in ihren Gräbern, ſie gehen um und umſchweben in nächtlicher
Weile, manchmal aber auch am hellen, lichten Tage, den wüſten Ort; und manch
einer hat Erfahrung davon.“ „Iſt nicht der Suſanne am hellen Dage, im
Herbſt des Jahres 1809, mittags um zwölf Uhr, als die Sonne hell ſchien,
ein ſolcher Spuk begegnet? Iſt nicht der Paſtor des wüſten Dorfes vor ihr
hergegangen, – ein alter Mann im ſchwarzen Predigergewand mit weißer
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Halskrauſe und Blutflecken darauf? Iſt nicht das Geſicht der Erſcheinung
weiß geweſen, wie ein Dotengeſicht, und iſ

t

nicht der Prieſterrock zerriſſen und
voller Brandflecke geweſen? Hat der Spuk nicht die Bibel im Arme gehalten,

und iſt er nicht langſam durch den Wald gegangen bis zu der Stelle, wo einſt
die Kirche des verlorenen Dorfes geſtanden hat? Hat er da nicht Suſanne
ganz ſtarr angeſehen und mit der Hand gewinkt, und iſ

t

e
r

nicht verſchwunden
darauf, als o

b ihn die Erde oder die Luft verſchlungen hätte? Halb wahn
ſinnig vor Angſt iſt die Suſanne durch den Wald geſtürzt.“ Das iſ

t „das
rechte Sachſenland, nicht die Provinz der Meißner und Leipziger.“ Raabe
hat recht, altgermaniſches Denken und Schauen lebt in ſeinen Bewohnern viel
fach bis heute noch und wirkt ſich in ungewöhnlichen Begabungen aus. Dahin
gehört z. B. das Wandeln im Geiſt, von dem in dem „Lebensbuch des Schul
meiſterlein Michel Haas“ äußerſt anſchaulich berichtet wird, das Sichmani
feſtieren in die Ferne durch Wort, Bild, Laut, am häufigſten von Sterbenden
ausgeführt, wie e

s in den Kindern von Finkenrode, in Meiſter Autor ſo herzbe
weglich geſchildert wird. „Hier war wahrlich Magie,“ betont Raabe ausdrücklich.
Daß in den Krähenfelder Geſchichten, beſonders in den drei letzten: Frau

Salome, die Innerſte, Vom alten Proteus, ganz gewagte Spaziergänge in

das Land des Ueberſinnlichen gemacht werden, habe ich an anderer Stelle
mehrfach dargelegt. „Wer nicht zwei Leben hat, iſt ein armſeliger Hund; der
Genius aber hat deren neun und klettert an den Hausmauern herauf und
geht auf den Dachfirſten wie die Katze.“ Juſt neun, Wilhelm Raabe? Ei, wie
fein das zuſammenklingt mit den „Himmeln“ und Devachan-Abſtufungen alt
indiſcher Weisheit, Freund Raabe! Wußteſt d

u davon? Und von der neun
fachen individuellen Entſprechung im irdiſchen Sein? Nun, ſo oder ſo –

verſuchen wir es, mit dir auf metaphyſiſchen Dachfirſten zu gehen wie Ma
dam Katze. Es macht augenweit und herzensſelig, dieſes erdüberhobene und
ſternennahe Seiltanzen des Geiſtes!
Doch, was frage ich, ob, neben der eigenen Erfahrung, auch die alte in

diſche Weisheit dir ihren Gruß entboten habe, ſie, von der Freund Schopen
hauer einſt bekannte, ſie ſei die Freude ſeines Lebens geweſen und werde
der Droſt ſeines Sterbens ſein! Weißt du nicht auch von dem myſtiſchen Om
des Brahmanen? Die „Weihnachtsgeiſter“ verraten e

s uns, dieſe in Ueber
mut, Tiefſinn und Höhenflug erfunkelnde Skizze von einigen zwanzig Seiten, die
einen glänzenden Stirnreif, will ſagen ein neckiſches Motto trägt: „Quand
les gens d'eſprit ſe mélent d'être bêtes, ils le ſont énormément.“ Daß e

s
dir, du Eigant aus eigenen und fremden Gnaden, nicht an Geiſt gebrach, wiſſen
wir alle. Du biſt ein Eigener – und haſt zudem allen Zeiten tief ins Auge
geſchaut. Und daß du in dieſer Weihnachtsplauderei ganz tüchtige Purzel
bäume ſchlägſt und dem, der ſie dir als ſolche glaubt, ein Schnippchen dazu– das merken wir auch. Barockſter Humor erſcheint auf dem Plan und iſ

t

doch tiefſter Ernſt: ein Chriſtabend-Ausflug in das Weihnachtsmyſterium.

Weitenweber inſzeniert ihn – er weiß bereits mehr davon als der behäbige
Hinkelmann, der einer durch Weitenwebers Schuld zunichte gewordenen Weih
nachtseinladung nachtrauert, einer Einladung gar in ein gänſeblümchen-poeſie
vergoldetes Geheimratshaus. Den echten Weihnachtsgruß hätte dieſes ge
heimrätliche Haus ja doch nicht zu bieten vermocht. „Liebe Brüder zu „Babel“
zitiert Weitenweber ſeinen Jakob Böhme, „tanzet doch nicht alſo von außen
ums Myſterium.“ Wo tanzt man in dieſer von Scheinfreude durchſetzten Welt
nicht von außen ums Myſterium, das allein die echte Freude birgt? Aber
Stimmen, die zu dieſer wahren Freude rufen, gibt es genug. „Es iſt mancher
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lei Art der Stimmen in der Welt, und iſt doch keine undeutlich“ zitiert wieder
um Weitenweber den Apoſtel Paulus und – erſchließt ſeinem Freunde Hinkel
mann eine der Stimmen: die Stimme der Stadt.
Nichts geſchieht von ungefähr. Hinkelmann hat juſt ein ziemlich abgegrif

fenes Püppchen auf einer nachbarlichen Auktion gekauft – weiß e
r warum?

Aber ſein „Dämon“ weiß es. ... Das Püppchen liegt auf dem Tiſch vor den
beiden Freunden, neben der Punſchterrine, und Freund Weitenweber kennt das
Zauberwort, ihr geiſtiges Urbild zu beſchwören. „Dieſe Welt iſt ein großes
Wunder! Wir wollen über die Weihnachtswelt wandern, Karl Theodor Hin
kelmann! Fülle die Gläſer! Dieſe Puppe ſoll uns führen! Ich erkenne eine
alte Bekannte in ihr – holla, ſpiritus viarum – daemon ambulatorius!
Erwache, Liebchen!“
Iſt in Geſtalt dieſes zerzauſten Püppchens wirklich eine Fee über die

Schwelle des weihnachtsbaren Junggeſellenſtübchens getreten? „Wir haben
keinen Namen, wir ſind ein großes Geſchlecht. Wir in den Gaſſen, wir ſind die
Geiſter der Gaſſen – der d

a

kennt uns.“ „Ja, ich kenne euch.“
Alles wird lebendig unter dem Zauberſtab dieſer Fee. Selbſt der vergol

dete Apfel, das Püppchen am Baum, der ſüße Honigkuchen- und der ſchwarze
proletariſche Pflaumenmann. Auch der Streit dieſer Welt... Aber dann er
klingen allmählich Glocken in die ſtille Macht. Und damit kündigt ſich ein ganz

neues Leben an. Ein Leben in Harmonie, in Friede und Freude. Einſt ward es

ſchon Wahrheit, neu ſoll es Wahrheit werden in jedem von uns. Chriſt ward
einſt geboren ins Fleiſch, neu ſoll er hineingeboren werden in unſer fleiſchliches
Sein! Nie hört dieſes Wunder auf. Der e

s in ſich erlebt, tanzt wahrlich nicht
mehr von außen ums myſterium magnum, er lebt mitten darin. „Wenn e

s nur
ſchon ſo wäre“ wünſcht Weitenweber.
Daß dieſe Weihnachtsfeier, elfengeführt, durch eine ſekundäre Puppenwelt

wandernd bis zum höchſten primären Leben, vor dem alsdann die ganze
Puppen-Erſcheinungswelt verſinkt, nicht als Humoreske gemeint ſein kann von
Wilhelm Raabe, iſt wohl klar. Man leſe den feierlichen Ausklang, in den
Urworte unſerer weihnachtlichen Weihegeſänge von Dom und Kirche her hin
eintönen. Man höre den Jubelgeſang der mehr und mehr in Geiſt, Schönheit
und Weihe ſich verklärenden Elfe: „Chriſt iſt geboren! Chriſt iſt geboren!“
Wir haben eine metaphyſiſche Höhenwanderung vor uns. Manchem ſicher

eine Dorheit, eine Burleske. Schon, weil die Punſchbowle eine Rolle dabei
ſpielt. Da will Raabe-Schalkheit uns einen Streich ſpielen. Aber – Freund
Weitenweber tut der Punſch ohnehin nichts. Der „Rauſch“ aber, der um
Hinkelmann ſeinen Zauber wirkt – könnte der nicht vielmehr eine Traum-Ent
rückung ſein? Der junge Aeſthetikprofeſſor in „Eulenpfingſten“ hat keinen
Tropfen getrunken, e

r ſagt aber doch zu ſich ſelber: „Das Wahre in der Welt

iſ
t doch, halb betrunken gemacht zu ſein – zuerſt natürlich durch Entzücken . . .

und die Welt verſchleiert zu ſehen. Der richtige Menſch, und vor allem der
deutſche Menſch gehört nur in den Nebel hinein, und in ſolchen Mebel!“ –

Alſo: nicht in rationale M ü cht er n heit! – – – –
Ich glaube in Vorſtehendem leidlich erwieſen zu haben, daß ein meta

phyſiſch orientierter Raabe nicht grade meine Erfindung, ſondern eine Tat
ſache iſ

t. Möglichſt ſind ja ſeine eigenen Worte als Belege gebracht worden.
An ſeiner Bedeutung als ſchaffender und geſtaltender Künſtler rüttelt das
nicht – im Gegenteil. „Wahre Dichtungen halten der Zeit den Spiegel nur
inſofern nützlich vor, daß ſi

e die Zeit in der Ewigkeit ſich ſpiegeln laſſen,“
ſagt e
r

ſelbſt. Daß dieſes Ewigkeitslicht in der heutigen Zeitlichkeit weiten Krei
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ſen ein Greuel iſt, daß man es hier und da auch in Raabe am liebſten tot
ſchweigen möchte, das darf uns nicht hindern, dem Beſten ſeiner „Raabenweis
heit“ nachzugehen. „Dem einen wachſen die Adlerflügel, wo dem anderen
brecherlich zumute wird,“ erklärt er draſtiſch ſelbſt einmal.
Und grade heute iſ

t

Raabes Lebensbotſchaft an ſein deutſches Volk
ganz beſonders wertvoll nach dieſer Ewigkeitsſeite hin. Er hat, wiederum
ſeinem eigenen Ausſpruch nach, das innerſte deutſche Weſen gekannt und ge
ſchildert, in ſchier beiſpielsloſer Schönheit, Liebe und Tiefe. Und augenblick

lich iſ
t

das deutſche Volk bitter krank. Grade a
n

ſeinem innerſten Weſen. Ma
terialismus, Rationalismus, Mammonismus, Internationalismus haben e

s

zerfreſſen und durchgiftet. Die einſt ſo mächtige Bewahrerin und Darbieterin
idealer Werte, die Kirche, iſt machtlos geworden und ſteht ſchier ratlos in

ſchwerem Kampf. Sie verſucht es, ihre Lehre durch Teilreformen wieder
ſchmackhaft zu machen; ſi

e baſtelt an Meugeſtaltung des Kultus, des Dogmas,

baut an neuen Liturgien – doch in die Tiefe dringt ſie mit ihren Reformen
nicht. Noch wirkt ein verflachender Liberalismus ſich viel zu ſtark in ihr ſelbſt
aus. Hier aber iſt, was ſie retten kann: Myſtik und Metaphyſik, wie ſie

in Wilhelm Raabes künſtleriſcher Verkündigung ſich die Hand reichen. Beide
ſind ja bereits zur Stelle auf dem heutigen Geiſteskampfplatz. Ein neues lite
rariſches Erblühen der Myſtik iſt da – ich nenne nur Mamen wie Lagarde,
Johannes Müller, Arthur Bonus, Friedrich Lienhard. In außerkirchlichen
Sekten (wie in der „Gemeinſchaftsbewegung“) iſ

t

ſi
e ja nie erloſchen. Man

nehme ſie neu und tapfer auf in die Verkündigung der offiziellen Kirche. Sie

iſ
t

der eigentliche Herzpunkt der Religion; ſie allein ſchafft lebendige und hero
iſche Chriſten. Mit der üblichen „andächtigen Berieſelung“, wie Johannes
Müller einmal ſagt, iſt's nicht mehr getan.
Myſtik iſ

t geheimnisvolles zentrales Erleben; ſie „zielt ins Herze
Gottes“. Metaphyſik iſ

t

überſinnliches Erkennen. Auch ſie, von der evan
geliſchen Kirche von je ganz beſonders vernachläſſigt, erlebt ein neu Erſtehen
heute, u

. a
.

in Spiritismus, Okkultismus, Theoſophie,- Anthropoſophie. Die
Kirche ſollte nicht zögern, den Wahrheitsgehalt auch dieſer Beſtrebungen her
auszuheben und ihrer Verkündigung zuzuführen. „Das alte Wahre, faß e

s

an!“ Wilhelm Raabe hat's gewagt, und darin liegt das Geheimnis ſeiner
Genialität und ſeines nie auszuſchöpfenden Reichtums. Helene Doſe.

Die innere Form in Raabes Werken.

1
.

E“ gehörte zu den Errungenſchaften des auf die Höhen des achtzehnten und
neunzehnten Jahrhunderts gelangten Geiſtes, daß er ſich die verworrene

Welt ſäuberlich in „Gebiete“ eingeteilt und organiſiert hatte. Er zäunte mit
dem ſchönen Begriff „Religion“ beſtimmte verdächtige Erſcheinungen des Le
bens ein, er pferchte ſie mit vorſichtigem Sachverſtand ſo feſt in die bekannten
anderthalb Sonntag-Vormittag-Stunden, daß ſi

e

nicht mehr ausbrechen und
die übrigen Gebiete, die ihre Stunden und Tage hatten, in Unordnung brin
gen konnten. Der errungenſchaftliche Geiſt bildete den Begriff „Wirtſchaft“
und ſetzte gelehrte Begriffshütehunde vor das Gebiet, die den Unbefugten

aus den Gebieten der Ethik uſw. den Zutritt verwehrten. Einer der vornehm
ſten Begriffe war der der „Kunſt“. Wer ſich in dieſes hochgelegene Gebiet, in
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dem viel Hungergras wächſt, begeben hatte, war „Künſtler“ und hatte auf
den anderen Gebieten nichts mehr zu ſuchen und zu wirken. Hatte er trotz
dem ein menſchlich-religiöſes Erlebnis, verſpürte er etwa ſogar eine „neue Ge
burt“, ſo hatte das lediglich eine künſtleriſche neue Geburt zu ſein, oder,
um es in der Sprache des neunzehnten Jahrhunderts auszudrücken: er er
lebte ſie „nur“ „in Hinblick auf ſein Künſtlertum“. Dagegen war nichts zu
machen, denn es war Errungenſchaft. Wie war es denkbar, daß ein Dichter
ſeiner Würde ſo vergäße, daß er ſich zum Verkünder des Göttlichen hergäbe?

Dafür waren doch die fachgemäß für das religiöſe Gebiet vorgebildeten Pa
ſtoren da!
Die Muttergottesbilder ſchienen im neunzehnten Jahrhundert nicht mehr

Zur Anbetung, ſondern für die Kunſtgeſchichte geſchnitzt zu ſein. Die Dich
tung war nicht mehr zur Verkündigung der großen Wahrheiten des Lebens
und Ueber-Lebens, ſondern für die Literaturgeſchichte gedichtet. Kleiſt ver
meinte, ſein Volk mit der Herrmannsſchlacht zum Freiheitskampfe aufzupeit
ſchen, der Literarhiſtoriker wußte es beſſer: Kleiſt war ein „Dichter“ und hat
„nur“ ein „Kunſtwerk“ zuſtande bringen wollen. Das Muſeum und die Ee
ſammelten Werke – das war die Hauptſache und die höchſte Ehre.
Aber das neunzehnte Jahrhundert iſt nicht nur die Epoche der Kunſt

und Literaturgeſchichte, ſondern auch die Epoche der Pſychologie. Der Gottes
mann, der Staatsmann, der Dichter, der Künſtler wurde „pſychologiſch be
trachtet“. Es wurde ein beliebter Sport, „in die Entſtehung des Kunſtwerks
einzudringen“, und man drang mit all der Auf- und Zudringlichkeit des Sae
culums ein. Die „Entſtehung eines Kunſtwerks“ „begreifen“ zu wollen, war
eine der vielen törichten Aufgaben, die ſich die Zeit geſtellt hatte. Wie ein
Kunſtwerk entſteht, weiß jeder, der eins geſchaffen hat (nämlich ſo wie der
Sehende von ſeinem Sehen, der Denkende von ſeinem Denken weiß). Die an
dern werden e

s

nie wiſſen, es geht ſie auch nichts an. Da hat man ſämtliche
Feuerbrände zuſammengeſtellt, von denen Wilhelm Raabe in der Zeitung oder
bei Goethe geleſen haben kann – wiſſen wir nun, warum Raabe am Schluß
ſeiner Geſchichte von der Frau Salome das Flammenzeichen des Werkſtatt
brandes errichtet hat? Wer nicht mit den Augen der Volva die Götterdäm
merung ſchauen kann, dem hilft kein Zitat zum Verſtändnis des Feuers, das
aus jener Werkſtatt bricht und die Hütten der Menſchen in Aſche legt. Was

e
r

im fertigen, runden Werke des Dichters nicht findet, findet er auch nicht
auf dem Schreibtiſch und im Papierkorb des Dichters.
Wir unſerſeits grenzen uns gegen das neunzehnte Jahrhundert mit folgen

den beiden Behauptungen ab: Daß ein Künſtler die Kunſtmittel als Künſtler
beherrſche, iſ

t

die Vorausſetzung, nicht der Sinn ſeines Schaffens.
Sinn und Zweck desſelben iſt vielmehr das, was er ausdrücken will und kann.
Ein Dichter, der uns nicht eine echte, ewige Wahrheit zu verkündigen hat, iſt,
und ſei er noch ſo „kunſtvoll“, nur ein Unterhalter des laufenden Publikums.
Es kommt für uns alſo nicht darauf an, die (ewig unbegreifliche, nur tätig
auszuübende) „Kunſt“, ſondern die Verkündigung zu verſtehn. Zweitens:
Uns gebührt nur, die Gabe des Dichters zu empfangen; allein das Werk, wie

e
r

e
s uns gibt, geht uns etwas an. Wir fragen, was in dem Werk iſ
t und

was nicht. Der Gehalt eines Werkes iſt ſeine Beſonderheit, iſt das, was
uns nur durch dieſes Werk und ſonſt nicht gegeben werden kann. Darum ſuchen
wir die „Beſonderheit“ des Werkes, nicht ſeine „Zuſammenhänge“. Die
Fündleinsphilologie mit ihrem Zitätleskram führt vom Werke ab, nicht zu

ihm hin.
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2.

Das Geheimnisvolle am Kunſtwerk iſ
t

ſeine Lebendigkeit. Es iſt

Leben darin gebannt, das fortzeugend neues Leben zu entzünden vermag. In
ſofern das Kunſtwerk „lebendig“ iſt, ſteht e

s

unter den Geſetzen alles
Lebens: e

s wird nicht abſichtsvoll durch den menſchlichen Organiſations
willen „gemacht“, ſondern e

s

„wächſt“. Was „gemacht“ wird, hat einen
„Zweck“; was „wächſt“, hat eine „Struktur“. Gewachſen ſein heißt: eine Struk
tur haben, durch die von einem innerſten „Punkt“ her die innere und äußere
Form gleicherweiſe beſtimmt iſt. Dieſe Struktur iſt die in ſich beruhende Ge
ſetzmäßigkeit, die das „Innere“ und „Aeußere“ ineinanderbindet, e

s durch
waltet und geſtaltet. Wir fragen alſo bei einem echten, d. h. „gewachſenen“
und „lebendigen“ Kunſtwerk nach jener einheitlich geſchloſſenen Geſetzmäßig
keit, die uns das Aeußere und Innere, die Form und den Gehalt, als eine
organiſche Einheit verſtehen läßt.
Es iſt bekannt, daß Raabe ſeine Werke als ganz e („Ganzheiten“) konzi

pierte. Dieſes Ganze wurde mehrmals, immer ſich erweiternd und verän
dernd, entworfen, ehe das „endgiltige“, das „reife“ Werk niedergeſchrieben

wurde. Infolge dieſer Entſtehung weiſen gerade Raabes Werke eine er
ſtaunlich geſchloſſene Struktur auf. Inneres und Aeußeres hängen bei ihnen
unlösbar, von einem Leben durchpulſt, zuſammen. Wenn wir den äußeren
Aufbau richtig erſchauen, ſo erſchließt ſich uns darin zugleich der innere „Sinn“,
die „Bedeutung“, das „Lebendige“ des Werkes.
Für das Heraustaſten der ſinn tragen den Struktur kommt vor

allem das fertige Gebilde in Betracht. Frühere Entwürfe des Werkes
können nur einzelne Merkwürdigkeiten erklären. (Wie das Weſen eines Man
nes aus ihm ſelbſt in ſeinem Mannesalter erklärt werden muß, nur aus
hilfsweiſe kommt für einzelne Züge eine Erklärung aus dem Kindes- und
Jünglingsalter in Betracht.)
Aber iſt eine aufgezeigte Struktur nicht ſchließlich ein bloßes Begriffs

gerüſt? Und ſolch ein Begriffsgerüſt, ein „Schema“, ein „Schatten des Le
bens“ ſollte als „Erklärung“ eines Kunſtwerkes gelten? Wir betonen: wenn
wir die Struktur eines Werkes herausſtellen, ſo wollen wir damit nur das
Kunſtwerk verdeutlichen, e

s fällt uns nicht ein, die Struktur an die Stelle
des Werkes zu ſetzen. Auch die Sprache, als lebendiges Gebilde des menſch
lichen Geiſtes, hat eine Struktur: ihre Grammatik. Ich kann eine Sprache
ſprechen, ohne ihre Grammatik zu kennen. Will ich ſie aber von ihrem Erunde
aus, als einen geſchloſſenen Organismus, verſtehen, ſo muß ich Grammatik
treiben. Wollen wir eine Dichtung nicht eben „nur“ leſen und aufs Gerate
wohl „genießen“, ſo müſſen wir – ganz entſprechend – ihren Herz- und
Quellpunkt ausfinden und von ihm (als dem „Axiom“) aus ihren geſetzmä
ßigen Aufbau ertaſten. So erfaſſen wir den „Sinn“ der Dichtung, der nichts
andres iſ

t

als das ſchöpferiſche Geſetz, das ſie geſtaltet hat. Nun werden wir
das Werk voller, reiner, erweckter genießen, wie wir die Räumlichkeit eines
gotiſchen Domes voller, reiner, erweckter genießen, ſobald wir ihn in Grund
riß und Aufriß kennen und die chaotiſchen Einzelanſichten im Bewußtſein des
Ganzen erfaſſen. Alles Verſtehen ſtrebt zu einer Ganzheit.
Wir behaupten durchaus nicht, daß der Dichter die Struktur ſeines Wer

kes beim Schaffen vor Augen hat. (Er darf e
s

kaum in voller Bewußtheit,

weil er ſonſt in die Gefahr des bloßen Konſtruierens käme.) Als das Volk
ſeine Sprache ſchuf, wußte e

s

nichts von Grammatik und dennoch bildete

e
s

die Sprache grammatiſch. Es handelt ſich eben um die ſchöpferiſche Ge
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ſetzmäßigkeit, die teils völlig unbewußt in reiner Aktivität, teils dämmernd
und ahndevoll ihrer ſelbſt bewußt im Schaffen geſtaltet. Hat ſi

e

ſich aus
gewirkt, ſo läßt ſie ſich im fertigen Gebilde aufweiſen.
Da jedes Raabeſche Werk ein Individuum für ſich iſt, ſo hat ein jeg

liches ſein beſonderes Geſetz. Wir können alſo nicht anders vorgehen, als
daß wir die einzelnen Werke auf ihre Struktur hin unterſuchen. Erſt wenn
das geleiſtet iſt, können wir auf die durchgehende Geſamtſtruktur hinzielen
und damit das urſprüngliche und allgemeine Eeſetz des Schaffenden, die
Struktur ſeiner Perſönlichkeit zu verſtehen ſuchen.
(Aus den Werken Raabes, die ich bisher analyſiert habe, wähle ich im

folgenden drei als Beiſpiele aus, den „Abu Delfan“, den „alten Proteus“
und die „Frau Salome“. Eine vollſtändige Analyſe würde ein Buch erfor
dern. Ich kann hier nur gleichſam kurze Hinweiſe geben, aus denen der ver
ſtändniswillige und intelligente Leſer ſich das Uebrige ſelbſt erſchließen mag.)

3

Im „Abu Delfan“ bringt uns Raabe die Verkündigung von der alles
überwindenden Geduld als der innerſten und zäheſten Kraft des Lebens. Wir
können den „Abu Delfan“ das Buch der „Heimgekehrten“ nennen, denn e

s

handelt ſich um drei Heimkehren. Im Mittelpunkt ſteht Frau Claudine: Unſre
liebe Frau von der Geduld. Ihre Katzenmühle, obwohl und gerade weil

ſi
e

abſeits der Welt liegt, iſt der ruhende Mittelpunkt in der kreiſen
den Flucht der Erſcheinungen. In ihr iſt die Zeit und die Zeitlichkeit über
wunden. In ihr finden die Lebenskämpfer, die zerſchunden aus der Schlacht
heimkehren, Zuflucht und Heilung; denn hier iſ

t

die heilige Quelle, wo das
Ewige ins Zeitliche einſtrömt und das Zeitliche im Ewigen verebbt.
Die ſechsunddreißig Kapitel des Werkes ſind in drei Gruppen geteilt, je

zwölf Kapitel gehören zuſammen. Dieſe Zwölfergruppen zerfallen wieder je

in zwei Hälften. Das achtzehnte Kapitel als die Mitte der mittleren Eruppe,
bringt die große Rede Leonhard Hagebuchers über Tod und Leben. Im vier
undzwanzigſten, dem Schlußkapitel der Mittelgruppe, verkündet Hagebucher

die „heldenhafte Geduld“ als die tiefſte Kraft des „nicht tot zu kriegenden“
Lebens*.

Jede der drei Zwölfergruppen enthält die Geſchichte einer Heimkehr.
Der erſte, der zur Frau Claudine heimkehrt, iſ

t

Leonhard Hagebucher, der
zweite iſ

t Frau Claudines Sohn, Viktor Fehleyſen (van der Mook). Die letzte
und ſchauervollſte Heimkehr iſ

t

die der Nikola von Einſtein. (Die Heim
kehren ſind nach dem Erad ihrer Schwierigkeit geordnet. Je öfter man den
„Abu Telfan“ lieſt, um ſo höher wächſt die Geſtalt der Nikola, während
die des beredten Leonhard Hagebucher, der immer mit dem rechten Wort bei
der Hand iſ

t

und dem Raabe viel humoriſtiſche Umgebung zugemeſſen hat,

zurücktritt.)

Die Heimkehr Hagebuchers iſ
t

vom ſommerlichen Licht umfloſſen, Bik
tor kehrt im Herbſt heim, Nikola aber im Winter. Auch das läßt die Abſicht
Raabes erkennen. Dazu beachte man: Hagebuchers Heimkehr iſt ein Idyll,
Viktor iſt eine epiſche, Mikola eine tragiſche Geſtalt.
Jeder der Heimkehrer hat ſein beſonderes Kampfgefilde. Leonhard ſteht

gegen das verſtändnisloſe Spießertum. Sein Kampf iſt voller Komik (der Fa

* Bgl. Dr. Hermann Junge, Wilhelm Raabe. Studien über Form und In
halt ſeiner Werke. Junge und ic

h

ſind unabhängig voneinander auf die Einteilung
der Kapitel gekommen.
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milienrat), aber hinter der komiſchen Maske ſteckt doch die ernſteſte Bruta
lität des Lebens. Viktor durchirrt die Welt der raſtloſen Unruhe, er eilt ziel
los von Dat zu Dat, aber kein Abenteuer gibt ihm Ruhe. Mikola kämpft den
ſchrecklichſten Kampf, den Kampf gegen die Canaille in ihrer ſchlimmſten
Form: ſie lebt in der Welt der Lüge **.
Jedem der Lebenskämpfer iſ

t

ein andrer gegenübergeſtellt, der in ſeiner
Weiſe (und zwar auf einer niederen Stufe) mit der betreffenden Welt fer

Wcola von
Einstein

tig geworden iſt. Der Vetter Waſſertreter hat in weltüberlegener Wurſtig
keit und nicht ohne reichlichen Alkohol die Spießerwelt mit feſtem Griff ge
packt und ſogar die Frau Claudine entdeckt. Däuberich Paſcha, der abenteuer
liche Schneider, lebt ein bloßes Phantaſieleben, abgeſtorben den Realitäten
des Lebens. Die Welt der Lüge aber erzeugt als ihren Ueberwinder den grau
ſigen Rächer, den Leutnant Kind. Frau Claudine hält ihn auf ſeinem Wege
nicht auf, er muß ſeinen furchtbaren Weg gehn.

** Von der „Canaille“ bei Raabe handelt ganz vortrefflich Dr. Max Adler

im Schulprogramm des Salzwedeler Gymnaſiums über „Raabes Stopfkuchen“.
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Das Prinzip einer jeden der drei Welten iſ
t jedesmal in einer Haupt

perſon verkörpert. Der Hauptvertreter der Spießerwelt iſ
t

der alte Hagebucher,

in der Welt der Abenteuer iſt die phantaſtiſche ſchwarze Hauptperſon die
Madame Kulla Gulla im Mondgebirge. In der Welt der Lüge iſt der größte
Virtuoſe der Baron von Glimmern. (Man beachte den charakteriſierenden
Klang der Mamen.) Die drei Welten kreiſen: Leonhard kam aus der Welt der
Abenteuer, vom Mondgebirge, Viktor kam aus der Welt der Lüge. Mikola
ging aus Ungeduld durch eigenen Entſchluß aus der Welt der Idylle. –

In dieſen drei Welten mit ihren dreimal drei Perſonen, die alle um die
Frau Claudine kreiſen, iſt die Struktur des „Abu Delfan“ klar gelegt. Daraus
geht der Sinn des Ganzen eindeutig hervor. Es handelt ſich um mehr als
eine bloß moraliſche, es handelt ſich um eine religiöſe Angelegenheit: wie
können wir das Leben durchkämpfen und ertragen, dieſes Leben, über deſſen
Sinn wir nichts Mehreres und nichts Höheres zu erkennen imſtande ſind als
das, was Leonhard Hagebucher im achtzehnten Kapitel ausſpricht? Man be
achte ferner das Symbol des Brot es, das Frau Claudine der Mikola auf
ihren ſchweren Eang mitgibt. Man wäge Wort um Wort die Schlußſätze des
vierundzwanzigſten Kapitels: „Der Sturm, welchen wir nur aufhalten, nicht
verbieten können, wird ihr ſchönes Haupt tief beugen, doch den Baum des
Lebens wird e

r

nicht entwurzeln. Einſt hat ſie mir von einem Bürger -

recht in einem Reiche, von dem die Welt nichts wiſſe, ge
ſprochen. In der rechten Stunde wird ſie dieſen Freibrief vorweiſen, und
alle d

a draußen werden ihn widerwillig und freudig anerkennen müſſen, und an
dieſem Diſche wird ſie niederſitzen und ſprechen: Mutter, ich danke dir, dein
Brot hat mich erhalten!“ Dazu nehme man die faſt zerreißende letzte Span
nung auf der letzten Seite des Buches: der Docht glimmt nur noch ganz wenig

in der ungeheuren Finſternis – wird Er den glimmenden Docht ganz aus
löſchen? Iſt das „Kunſt“, oder iſt das – Götterdämmerung, oder iſt das –

Evangelium? Es iſt alles zugleich. Schreibt das einer, der „als Künſtler“
neu geboren wurde? Mein, hier gibt einer Zeugnis von ſeiner neuen Geburt
zum Leben, von jener Kraft, die ihn alle Enttäuſchungen bis in ſein hohes
Alter mit Reinheit und Geduld ertragen ließ. Und dieſe Kraft iſt nicht eine
gute nur, ſondern eine heilige. Aber der Daube hört immer nur ſeine Taub
heit und nimmt die Stimmen, welche die andern hören, für Halluzinationen.

4
.

Im Schlußkapitel des „Abu Delfan“ ſagt Leonhard Hagebucher: „Die
andern alle, die mit Liſt oder Gewalt den ägyptiſchen Proteus, das Leben zu

überwältigen und zu ihrem Willen zu zwingen ſuchen, und mit ihm ringen

müſſen bis an den Dod . . .“ Das war im März 1867 geſchrieben. In den
erſten Monaten des Jahres 1875 ſchrieb Raabe die Geſchichte „Vom alten
Proteus.“ Proteus iſ

t

das ewig wechſelnde Leben, das immer anders iſt,

als man e
s im Augenblick zu ſehen vermeint, es verwandelt ſeine Geſtalt un

ter den zugreifenden Händen. Iſt dieſes Leben bloß täuſchender Schein ohne
feſte Wahrheit? Schale ohne Kern? Blüte ohne Frucht? Weſſen Herz rein

iſ
t

und feſt – Innocentia, die Unſchuld, und Conſtantius, der Feſte, Be
ſtändige, Getreue; „der ſtäte Geſelle“ ſagt Wolfram –, der ſinkt nicht, ſondern
ſteigt, er ſchrumpft nicht ins Weſenloſe, ſondern wächſt empor. Es gibt taube
Blüten, aber auch Blüten, die Frucht treiben. Unſerm irdiſchen Blick freilich
entſchwindet „das liebliche Wunder“ wie „ein ſilberner Klang“ oder entſchwebt
als „lichte Eeſtalt im Morgenglanz“. Aber – es zieht uns hina n. –
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Die zwölf Kapitel des „alten Proteus“ zerfallen in vier Gruppen zu je
drei Kapiteln, und zwar bilden die beiden mittleren Dreiergruppen wiederum
eine höhere Einheit. In den erſten drei Kapiteln wird uns die banale Rea
lität der Dinge vorgeführt, die brave Welt der Piepenſchnieder und die böſe
Welt der Püteriche. Mit dem vierten Kapitel aber geraten wir in den Bereich
der Geiſter. Roſas Geiſt beherrſcht die Szene und treibt das Liebespaar
„in das Wunder“. Im ſiebenten Kapitel ziehen ſi

e hinein, e
r zuverſichtlich,

ſi
e aufgeregt, und widerwillig als eine Gans. Im achten Kapitel, dem lieblichſten

und reizendſten des ganzen Werkes, erſcheint Innocentias kichernder Geiſt. Mit
dem neunten Kapitel verlaſſen wir den wunderlichen Wald und die Geiſter
welt und kehren mit Pater Conſtantius in die reale Welt zurück, aber ſeine
Realität iſt nicht mehr gemein und banal, ſondern eine höhere Lebensſtufe.
Er iſt Herr über das Leben geworden.
Die Eeſchichte zerlegt ſich, ſobald man ihre Form zu erſchauen ſucht, in

zwei Eeſchichten, die nur durch die beiden Geiſtererſcheinungen verbunden
werden. Die eine ſpielt in der Gegenwart: zwiſchen dem ſehr alltäglichen
Liebespaar Hilarion und Erneſta (zu deutſch: Heiterkeit und Ernſt). Man be
achte aber auch den Klang der beiden Nachnamen: Abwarter klingt hart,
Piepenſchnieder hoch und zart, in jenem liegt zugleich ein Zögerſames, in

dieſem eine blanke, rettungsloſe Banalität. Die andere Geſchichte hat vor
Jahrzehnten geſpielt, von ihr ſind nur noch zwei am Leben, die beiden dazu
gehörigen Doten agieren als Geiſter. Die erſte Geſchichte ſpielt in bürger
lichen, die zweite in adligen Kreiſen. Die erſte iſ

t

eine werdende, wir wer
den nur bis zur Kriſe geführt und dann mit einem Fragezeichen entlaſſen,
die zweite iſ

t

eine ſich vollendende.
Die Vergangenheitsgeſchichte iſ

t

dieſe: Der vortreffliche Baron,
der ſpäter als Pater Conſtantius in der Einſiedelei hauſte, liebte die zarte
Moſa von Krippen, eine Jungfrau, die ſich nie im Leben getraute, robuſt ſi

e

ſelbſt zu ſein. Das Ziel ihrer Wünſche iſ
t

der elegante Lebemann Baron
Püterich. Dieſer wieder jagt der Schauſpielerin Innocentia nach, die ihm für
ſeine Begierde ein leckerer Biſſen zu ſein ſcheint. Innocentia aber bemüht ſich
vergeblich um den Baron, deſſen Mamen wir nicht erfahren, ſondern der uns nur
als Pater Conſtantius bekannt wird. Die zueinander gehören, ſind einander
abgewandt, aber ſie jagen dem nach, was nicht zu ihrem Weſen paßt. So
entſteht der Kreis des irrenden Lebens: der Ring der Selbſttäuſchung, in
dem die Erſcheinungen des Scheinlebens weſenlos kreiſen. Nur die Tänzerin
Innocentia hat den rechten Willen. Darum iſ

t

ihre Buße nichts als eine
dreißigjährige Geiſterfröhlichkeit, ſie kann nicht anders als fröhlich ſein. Weil

ſi
e

„der Welt Fröhlichkeit“, die „gute Seele“ iſt, darum iſ
t

ſi
e

der Erlöſung
am nächſten und entſchwebt heimwärts zu den Urgründen des Lebens, zum
„Vater Dauſendkünſtler“ und „Pſamothe, dem Mütterchen“. Pater Conſtan
tius muß durch die Buße der ſelbſtbereiteten Pein hindurch, aber ſein feſtes
Herz läßt ihn alles überwinden. Er iſt aus dem Traum erwacht. Das

iſ
t es, es iſ
t

die oberſte Stufe des irdiſchen Lebens, von der aus er der In
nocentia folgen wird. Wiederum eine Stufe tiefer ſteht Roſa, deren Eeiſt
zwiſchen den Wanzen hinter der Tapete lauſchen und den in ſeiner realen
Widerwärtigkeit ſehen muß, zu dem e

s ſie heimlich zog. Aber: „der mag denn
noch weſen geil (mag dennoch geneſen, wand an ihm ſind beidü Teil, des
Himmels und der Helle.“ (Wolfram von Eſchenbach) Roſa wird durch die
Buße von ihrem halben Weſen geheilt. Aber ganz der ſchwarzen Farbe ver
fallen iſ

t

der Onkel Lump, der Baron Püterich, der gemeine Sinnenmenſch.
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Den beiden Eegenſpielern Conſtantius und Püterich ſekundieren zwei Ka
rikaturen ihrer ſelbſt: dem Pater Conſtantius der rotnaſige Forſtaufſeher
Oppermann, der auch ein wackeres, feſtes Herz hat, aber auch ſehr realen,
diesſeitigen – Branntwein; hinter dem alten Püterich ſteht ſein Freund
Magerſtedt. Püterich iſ

t wenigſtens noch des Grauens fähig, er iſ
t

noch zu

zerſchmettern; Magerſtedt aber iſ
t

ſo ausgekocht und hartgeſotten, daß er durch
nichts mehr aus der Façon gebracht wird.

*
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In der Gegenwartsgeſchichte wird die „ernſte“ Spießbürgerin
Erneſta ſicherlich der Welt des Märchens und Wunders, die ihr höchſt unbe
haglich iſt, entfliehen, ſie wird ihren Hilarion ſitzen laſſen und den jungen
Bankier „nehmen“. Der „heitere“ Spießbürger Hilarion aber, der ſich willig
den Geiſtern hingibt, der jedoch annoch ein „Träumer im Draum der Welt“
iſt, wird aus der Täuſchung durch die ſchmerzende Ent-täuſchung erwachen,

wie einſt Conſtantius, und dann: denſelben Weg gehen. In ihm wird das
Wort des Paters Conſtantius, das er auf dem abendlichen Friedhof ſpricht,
zünden. Und wird ſie nicht die Seinige, ſo „biſt d

u morgen der Meinige“,
Das iſt die Kriſis, die Ent-ſcheidung.
Die Struktur dieſer Geſchichte iſ
t

äußerſt geiſtvoll in ihrer Verſchlingung

von Gegenwart und Zukunft, von Realität und Spiritualität. Was die jen
ſeitige Welt betrifft, ſo weiſen wir auf das Wort hin, mit dem Raabe aus
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gerechnet das vierte Kapitel einleitet: „Wir, der Autor, gehetzt mit allen
Hunden der Kultur des neunzehnten Jahrhunderts, wiſſen das und geben den
Merven der beiden alten Herren recht und nicht dem Faſſungsver -
mögen ihr er logiſchen Denkfähigkeit; wobei wir uns die An
merkung geſtatten, daß die erſteren immer noch eine Realität ſind, während
das letztere dann und wann eine ſchöne Redensart iſ

t

und auch bleibt.“ Der
wandelſame Proteus erſchöpft ſich nicht in den Geſchöpfen dieſes Lebens, ſon
dern dahinter ſteht das ſchaffende Geheimnis des Ganzen. (Wir erinnern
uns der Worte Leonhard Hagebuchers im achtzehnten Kapitel des „Abu Del
fan“) In dieſer Welt wechſeln die Erſcheinungen eine nach der andern. Aber
quer durch dieſe Welt wachſen und ſteigen die edlen Kräfte aufwärts, ent
quellend dem dunkeln Schoße des Geheimniſſes, „ſich verflüchtigend“ im –

„Morgenglanz“ der Ewigkeit, Licht vom unerſchöpften Lichte. Die „Hunde
der Kultur des neunzehnten Jahrhunderts“ können – in den Morgenglanz
nur hinausbellen. Ein jedes Weſen begrüßt den Morgen auf ſeine Weiſe.

5
.

Ueber die „Frau Salome“ möchte ich nur einiges nachtragen, was nicht
ſchon in unſerm erſten Raabe-Heft (September 1921) ausgeführt iſt.
Der Aufbau der Erzählung gleicht dem Aufbau des „alten Proteus“ (und

der „Innerſte“). Die zwölf Kapitel zerfallen wieder in vier Gruppen zu je

drei Kapiteln. Auch hier bilden die beiden mittleren Gruppen, welche die
Eilike in ihrer Qual bis zum „Durchgehen“ zeigen, eine höhere Einheit. Die
erſten drei Kapitel gehören dem alten Scholten, er wird uns bis zum Zuſam
mentreffen mit der Frau Salome geſchildert. Die letzten drei Kapitel gehören
Querian. Am Schluß des dritten Kapitels heißt es: „So denn hinein ins Ge
heimnis!“ Das erfüllt ſich in einem tieferen Sinne, denn in Scholtens Quar
tier treffen wir Eilike, um die ſich nun alles dreht. Das neunte Kapitel, die
Mondnacht, in der Eilike auf dem Dache der väterlichen Werkſtatt ſteht, iſ

t

ein Höhepunkt ſowohl in dieſer Erzählung wie in Raabes Schaffen über
haupt. Aber das „Durchgehen“ erhöht nur die Spannung. Während im „alten
Proteus“ die Entſcheidung (die Erlöſung) näher der Mitte liegt, iſt ſie bei
der „Frau Salome“ ans Ende gerückt. Jene Geſchichte iſ

t idylliſch, dieſe dra
matiſch konzipiert.

Die drei Geſtalten Scholten, Querian, Schwanewede ſtehen in einem Kreiſe
zuſammen: der praktiſche Menſch und Richter, der künſtleriſch-prometheiſche
Menſch, der myſtiſche Menſch. Alle drei ſind Freunde aus derſelben Heimat,

in ihnen ſind typiſche deutſche Charaktere ausgeprägt. Sie ergänzen ſich ge
genſeitig. Was ich früher darüber ausgeführt habe, bleibt beſtehen. Der
Herzpunkt der Erzählung aber iſt Eilike, das tumbe Mädchen, eines jener
dumpfen, traumwachen Kinder, die niemand ſo wie Raabe dargeſtellt hat.
Sie gehört in die Reihe des Horacker Lottchen, Tonie Häußler. In ihr iſt all das
ſtumme, ſchmerzliche, drängende Sehnen mit ſeiner Hilfloſigkeit und ſeinem

hellſeheriſchen Scharfblick, in ihr iſt die Werdens not des Menſchen be
ſchloſſen. In ihr iſt, vielmehr: ſie ſelbſt iſt das ewige Lebensgeheimnis: das
Edle, das Geſtalt wird: „Was Jakob Böhme ſah und fühlte und wovon e

r

zu ſchreiben verſuchte, hier war's und konzentrierte ſich in dem Herzen des un
verſtändigen verwahrloſten Geſchöpfes, der Eilike Querian! das ewige Kon
trarium zwiſchen Finſternis und Licht – die „Quall“ im Univerſo. Was viel
leicht Peter Schwanewede zu Pilſum am Pilſumer Watt in dieſer Mondſchein
nacht aus den Büchern des myſtiſchen Philoſophen mit ächzenden Hebe
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bäumen und knarrenden Ketten des Geiſtes aufzuwinden trachtete: hier lag es
auf den Lippen des Kindes, unter den Zähnen, die dieſe Lippen blutig preß
ten!“ (In dieſen zwei Sätzen des neunten Kapitels iſt jede Silbe durchleuch
tet von Innerlichkeit und umweht von Ewigkeit.)

SSete -

SYSTNZScÄ ºe.de

< ///\\S

Scholten

Uoo/es
Gev fschen

In Eilike regt ſich der Dropfen Ichor, Götterblut, der in die irdiſchen
Adern verflößt iſt, der die Menſchen gegen die Welt treibt, der ihnen die
Augen aufgehen läßt in hellſeheriſcher Bitterkeit. (Eilike: „Die Welt iſt ſo

weit, ſo weit. Die Wege ſind ſo lang, ſo lang, und in den Wäldern geht man

in die Irre. Es ſind auch viel zu viele Menſchen in der Welt ...“) Dann ſehen
ſie den Machtraubvogel niederſchießen und halten den Atem an. Und –

löſen ſich und – wandern, auf der mondbeſchienenen Straße, ihrer Sehn
ſucht nach. Das Jchor unterſcheidet die, in deren Adern e

s eingegangen iſt,

von der Canaille. Wer Jchor hat, verblüht nicht, ſondern bringt hervor
die Frucht der Ewigkeit. Die Not des Herzens iſ

t das Reifen der Frucht.
Immer treibt das Ichor die Menſchen aus der Welt hinaus und über die Welt
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hinaus. Peter Schwanewede thront über der Welt wie eine tauſendjährige
Kröte im Stein, wie ein alter gotiſcher Dom über dem Drödelmarkt zu ſeinen
Füßen. Scholten und Frau Salome, die wie ein Komet zwiſchen die andern
hineinfährt und bei der ſich die Eegenſätze zuſpitzen, ziehn dem toten Schwane
wede nach. Querian aber, der „begabteſte“, zerbricht. Er, der ſchöpferiſche,
wollte, was nur Gott kann: ein Lebendiges ſchaffen, und über dem Feuer der
Werkſtatt vergaß er das Lebendige, das aus ihm geſchaffen war, ſein eigen
ſtes und nächſtes Leben. Ihn trieb das Götterblut, das auch ſchwären und ſich
zerſetzen kann, in die Irre. Er wird von ſeinem eigenen Feuer verzehrt,
wie die ſchuldig gewordenen Götter im Weltbrand untergehn. Er ſelbſt hat
dieſes Feuer entzündet, nicht der Blitz, und die Hütten derer, die an ihn
glaubten, müſſen mit verbrennen. Raabe ſchrieb die Geſchichte – ſich zur
Wannung.

Das iſt die Verkündigung von der Dämonie des Lebens, das aus dem
Erunde quillt zugleich als Quell und Qual des Univerſums. Und e

s iſ
t

des
Menſchen, o

b

e
s

ſich zur Seligkeit oder Unſeligkeit wendet. Das Jchor be
fruchtet das elementariſche Leben mit dem unruhvollen Geiſt des ewigen Le
bens, daraus das Quellen und Wachſen anhebt, das die bitterſte Mot bringt,

aber auch die heilige Frucht reifen macht. In der „Frau Salome“ iſ
t

die Mot
und das Werden, im „alten Proteus“ die Ueberwindung und die Reife*.

6

Raabe beginnt den „alten Proteus“ mit dem Wunſche, daß er ſeinem
Leſer recht glaubwürdig erſcheinen möchte. Micht den Leſern überhaupt, ſon
dern ſei,nem“ Leſer. Wer iſt dieſer Leſer? Er verrät e

s uns bald, noch im
ſelben Jahre im „Horacker“, im Anfang des zweiten Kapitels. Mämlich:
wenn die Leute zuſehen, wie ein neues Haus gebaut wird (oder wenn ſie eine
Geſchichte leſen), ſo kritiſieren ſi

e äſthetiſch, oder ſi
e überlegen, wie ſie ſich

in dem Hauſe praktiſch anſiedeln und einrichten würden. Einer von tau
ſend aber „lehnt die Stirn an die Fenſterſcheibe, die dünne Glaswand, die
ihn von dem Drüben trennt, und denkt an Geburt, Leben und Tod, an die
Wiege und a

n

den Sarg, und für dieſen einen ſchreiben wir heute und haben
wir immer geſchrieben.“ Denken wir alſo, wenn wir Raabe leſen, getroſt an
Leben und Dod, an dieſes Aufleuchten in der unendlichen Finſternis, das doch
nie ſtirbt, ſondern Blitz um Blitz, Stern um Stern entzündet und die Ewig
keit des Lichtes gegen die Ewigkeit der Macht behauptet. Leſen wir alſo Raabe
getroſt in – Gottes Namen. Wer aber glaubt, Raabe habe mit der Be
ſchreibung ſeines Leſers die Literarhiſtoriker und Philologen gemeint, der
irrt. St.

Kunſt und Schönheit in Raabes Erzählung

„Des Reiches Krone“.

E weiß mit Schreibers Kunſt Beſcheid und hat wohl etwas zu ſagen, was99 auch ſeine Macht behalten mag, o
b

allem Schall und Farbenſpiel der
Erden.“ So ſpricht der Dichter am Schluß der kurzen Einleitung der Erzäh
lung von dem „greiſen Mann“, den e

r ſeine Geſchichte von der Krone des
deutſchen Volkes und des deutſchen Reiches, von dem leidvollen Heldenſchickſal
Mechtildes, der Groſſin, niederſchreiben läßt. Wir wüßten kein zweites Wort,

* Wir ſtimmen Frau Helene Doſe in der Behandlung und Bewertung der drei
letzten „Krähenfelder Geſchichten“ zu, wie der Kundige bemerken wird.
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das Sinn und Weſen von Raabes Dichtkunſt treffender zeichnete als dies ſein
eigenes. An keiner Stelle aber ſteht es mit größerem Recht, gewinnt es
inhaltsſchwerere Bedeutung, als hier am Eingange dieſer „kleinen“ Raabe
ſchen Erzählung, die immer in der Reihe der großen und größten Werke des
Meiſters mitgenannt werden wird.
Man hat Raabe wohl den Ruhm des großen Künſtlers ſtreitig machen

wollen, wenn man ihm auch den des großen Ethikers und Seelenkünders nie
nehmen konnte. Freilich liegt das eigentlich Formkünſtleriſche und Bildne
riſche bei Raabe nie ſo offen zutage, daß es auch dem oberflächlichen Blick
ſogleich deutlich iſt. Aber iſt es nicht das Zeichen aller großen und vor
nehmen Kunſt, daß ihre Schönheit zunächſt mit der Selbſtverſtändlichkeit
natürlicher Bildungen wirkt und die formende Künſtlerhand vergeſſen läßt?
Und iſ

t

nicht dieſe Künſtlerhand ſchließlich auch nur Dienerin, die das geſtaltet,

was aus dem freiquellenden Born der Schöpferſeele heraufſteigt? Kommt e
s

nicht letzten Endes doch darauf an, daß der Künſtler „etwas zu ſagen hat“?

Das freilich wird dann um ſo vollkommener zutage kommen, je beſſer jene
bildende Hand „mit Schreibers Kunſt Beſcheid weiß“. Dieſe feinnervige Künſt
lerhand aber finden wir bei Raabe im Bau und Gliederung der ganzen Er
zählung bis herab zu der jedes einzelnen Satzes am Werke. Zeugt nicht da
für ſchon der von uns zitierte Satz, der wohl des „Schreibers Kunſt“ zuerſt
und gebührend hervorhebt, aber das Schwergewicht der Gefühlsbetonung

mit den Worten „und hat wohl etwas zu ſagen, was auch ſeine Macht be
halten mag o

b allem Schall und Farbenſpiel der Erden“ doch ſo nachdrück
lich auf den ſeeliſchen Eehalt der nun beginnenden Erzählung legt, daß e

s ſie,
Stimmung gebend, weittragend durchhallt?
Und iſ

t

nicht dieſe Einleitung als ſolche ſchon ein Meiſterſtück für ſich?
Auf dem Raum einer einzigen Druckſeite ſchließt ſie, einſtimmend und vor
deutend, die ganze Erzählung keimhaft in ſich. Der feierlich umſtändliche Ein
gangsſatz, der ſie in ſeinem kunſtvoll periodiſchen Aufbau gleich als „ein künſt
lich Schreibwerk“ kennzeichnet, ſtimmt uns ſchon durch ſeinen nun durch die
ganze Erzählung weiterklingenden Ton ein auf ihren erhabenen Gehalt, und
läßt uns ſie nicht nur als eine hiſtoriſche erkennen, ſondern gemeinſam mit
den zu dieſem Eingangsſatz fein abgewogenen und abgeſtimmten drei Sätzen
der zweiten Abſchnittshälfte verſetzt e

s uns zugleich in die Weiheſtimmung des
weltgeſchichtlichen Augenblickes und läßt uns die ganze Wucht der hiſtoriſchen
Schickſalsſtunde fühlen.
So kunſtvoll durchkomponiert aber wie dieſer erſte iſ

t

Abſchnitt für Ab
ſchnitt der ganzen Erzählung, und man lieſt ſie erſt recht, wenn man das,

wenn auch nicht bewußt erkennt, ſo doch mitfühlend ſpürt. Wieviel mehr
aber als trockene Orts- und Zeitangaben ſchon dieſe knappen Einleitungs
worte geben, wie ſehr ſie bis ins Kleinſte Dichtung ſind, dafür zeugt wohl
am deutlichſten der folgende Satz: „Das Stüblein iſ

t

kahl und ohne jeden
Schmuck, aber über dem Garten liegt die Sonne, und der Tag iſt heiter und
der Himmel blau.“ Wie in einem Symbol liegt hier wieder Kern und Gehalt
der Erzählung keimhaft umſchloſſen, und mit welcher rührenden Wärme und
Innigkeit klingt aus der zweiten Hälfte des Satzes alle Lieblichkeit und Schöne
des aus der Erinnerung auftauchenden und nun für die Erzählung vorge
ſchauten Jugendidylls in ſeinem Gegenſatz zu der entſagenden Alterseinſam
keit des „greiſen Mannes“ heraus. Vor allem aber, wie lebendig ſteht uns
nach den wenigen Sätzen dieſer Einführung die Geſtalt des greiſen Schrei
bers vor Aug' und Seele, der wohl dann und wann aufſchaut zum Himmel
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und hinhorcht auf das „wunderliche Eetön, das durch die Lüfte ſchwirrt,“ aber
die Feder doch nicht aus der Hand legt und „ſich nicht wirren läßt.“ Wie deut
lich ſehen wir nicht nur Gemach und Hausgärtlein, ſondern auch Nürnberg
mit ſeinen „alten tapferen hohen Schutzmauern und Türmen“, die den Schall
„gar eigen“ zurückwerfen. Der bedeutungsvolle Blick aber über den Garten
nach dem Himmel und der Sonne, das Hinhorchen auf das wunderliche Getön
wiederholen ſich durch die ganze Erzählung und rufen uns immer wieder in
die gegenwärtige Stunde und zu dem „grauen Mann“ zurück.
So ſtellt ſchon die Einleitung die Geſtalt des Schreibers nachdrücklich in

den Vordergrund, und wir ſpüren, daß ſie für die Dichtung eine wichtigere
Aufgabe zu erfüllen hat als die eines anderen Chroniſten. Raabe wählt auch
in manchem andern ſeiner Werke die Form der Rahmenerzählung und er
liebt es, einen Freund vom Leben und dem Schickſal des Helden erzählen
zu laſſen. Auch hier iſ

t

e
s

der Freund des tapferen Ritters Michel Groland,
der die Geſchichte von ſeinem ergreifenden Schickſal niederſchreibt. Aber nicht
dieſe Freundſchaft vor allem, ſo innig ſie iſt, beſtimmt hier die Geſtalt des Er
zählers und ſeine bedeutſame Stellung in der Dichtung. Beſtimmend für die
Rolle des Schreibers iſ

t vielmehr, daß das Schickſal der beiden Hauptge
ſtalten, bedingt und gekrönt durch die Liebe der Mechtild Groſſin, ihm zu dem
für ſein eigenes Leben entſcheidenden Erlebnis geworden iſt. Daß dies Er
lebnis die Wende ſeines Lebens bedeutete, daß e

s ihn gleich einer göttlichen

Stimme umrief auf ſeinem Wege ins Leben, daß e
s ihm „der Welt Wirr

warr deutete und ihm den Frieden gab,“ das ſtellt ihn in ſeiner Doppelgeſtalt

ſo bedeutend in den Vordergrund der Dichtung. Weil das eigentliche Ereig
nis, der Stoff und Vorwurf der Erzählung mit ſeiner niederſchmetternden und

erhebenden Gewalt Lebensſchickſal, Lebensführung und vor allem die Lebens
anſchauung des Erzählers beſtimmt, darum hat der Dichter in ihm auch die
Geſtalt gefunden, die, indem ſi

e erzählt, zugleich das ganze Boll- und Gold
gewicht des ethiſchen Gehalts der Erzählung ausſchütten und offenbaren kann
und muß. Damit gewinnt aber auch der Dichter die volle Freiheit, in die
ſer durch Zeit- und ſonſtige Lebensverhältniſſe möglichſt ferngerückten Geſtalt
die eigene Lebens- und Weltanſchauung in ſo tiefem Ernſt, in ſo unmittel
barer Offenheit und runder Geſchloſſenheit zu enthüllen, wie kaum in einem
andern ſeiner Werke. Dabei iſt dieſe Geſtalt ſo feſt umriſſen nicht nur in zeit
und örtlicher, ſondern auch in ihrer zeit- und ortsgeſchichtlichen Bedingtheit,

daß wir keinen Augenblick das Gefühl haben, als dränge ſich in ihr der Dichter
ſelbſt in den Vordergrund. Wie ſie aber dem Dichter Gelegenheit gibt, ſeine
Welt- und Lebensanſchauung in ihrer ganzen Eigenart und Tiefe zu offen
baren, ſo hält ſi

e

damit zugleich die beiden Hauptgeſtalten, deren Liebes- und
Lebensſchickſal den Gegenſtand der Erzählung bildet, völlig frei von jeder ge
danklichen Reflexion, ſo daß ſi

e

in der vollen, ſchönen Unmittelbarkeit und
Unbefangenheit ihres Lebens und Erlebens durch die Dichtung ſchreiten als
ganz freie Geſtaltungen rein dichteriſcher Schöpfungs- und Bildkraft. Es iſt

wahrlich ein geniales Meiſterſtück höchſter Kunſt, wie der Dichter die Rollen
und Aufgaben unter die vier Geſtalten ſeiner Erzählung verteilt hat. Denn
auch die leidvolle Geſtalt des heimatloſen griechiſchen Meiſters Dheodoros
Antoniades, der mit ſeinem und ſeines Volkes Schickſal wie eine lebendigeMah
nung in der Dichtung ſteht, iſ

t

mit feinſtem Dichterſinn erfunden und mit
wahrer Meiſterhand a

n ihren Platz geſtellt.

Beſtimmend für den beſonderen Don und Stil der Erzählung aber iſt die
Geſtalt des greiſen Erzählers ſelbſt. Das „Tolle! lege!“, die ſanfte Stimme,
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die der heilige Auguſtinus als eine göttliche Stimme deutete, wird ihm zum
beherrſchenden Dhema und Leitmotiv, mit dem er anhebt und das immer wie
der da aufklingt, wo er an den tragiſchen Kern der Dichtung rührt. Ehe die
Erzählung vom Schickſal der ſchönen Jungfrau Mechtild Groſſin und des
tapferen Ritters Michael Groland, das jene Stimme ſymboliſiert, ſelbſt ein
ſetzt, berichtet der Erzähler im lyriſch-hymniſchen Stil und Ton einer Bekeh
rungsgeſchichte, einer großen Konfeſſion, von der Bedeutung dieſes „Tolle!
lege!“ für ſein Leben. Weil jenes tragiſche Geſchick, das er niederſchreiben
will, entſcheidend für ſein Leben und ſeinen Glauben geworden iſt, muß er
gleichſam erſt ein Lebens- und Glaubensbekenntnis ablegen, ehe er es erzählt.
Die gewaltige Bußpredigt des feurigen Mönches Johannes Kapiſtranus auf
dem ſteinernen Predigtſtuhl von St. Sebald, die die Glocken übertönt und das
Volk von Mürnberg in die Knie zwingt, kann jene ſanfte Stimme, die ihm
vordem erklang, nicht übertönen. Ihm, der ein langes reiches Leben lang auf
den Höhen der Menſchheit gewandelt iſt, hat der Bruder Johannes nichts zu
ſagen. Er weiß, „daß die Spiele der Erwachſenen Geſchäfte genannt werden,“
und hat nun auch dieſe Geſchäfte wie einſt die Spiele der Jugend von ſich
getan, er iſ

t

„zur Ruhe gekommen, durch die Enade Gottes.“ Aber noch freut

e
r

ſich in der Erinnerung aller Schönheit ſeines reichen Lebens, noch freut

e
r

ſich „ſeiner großen und trefflichen Vaterſtadt“, über alles preiſt er „die
Stadt ſeines Vaters und ſeiner Mutter, die Stadt, welche Mechtilden, die
Eroſſin, geboren werden ſah.“
Durch das einfache Stilmittel der Wiederholung ſtimmt der Dichter ſeine

Erzählung auf den weihevollen Ton, der ganz der ſchlichten Größe und Er
habenheit ihres Inhalts entſpricht. Man beachte, wie hier ſchon am Anfang
das feierliche Ichbekenntnis durch dies Stilmittel zuſammengeſchloſſen und ge
ſteigert wird, bis e

s auf ſeinem Höhepunkt mit dem alles übertönenden Ma
men Mechtildes, der Groſſin, in die eigentliche Erzählung einmündet. Immer
wieder erklingt es „Ich höre . . . – ich höre ..., Ich ſchreibe . . .–ich ſchreibe ...,
Ich bin . . . – ich bin . . ., Ich habe . . . – ich habe . . ., Ich freue mich . . . –
ich freue mich, . . .“ um dann im letzten Aufſchwung dieſe Apotheoſe zu krönen

mit dem breit und gewichtig ausladenden „Ich preiſe ..., ich preiſe hier an
dieſer Stelle und zu dieſer Stunde die Stadt, welche Mechtilden, die Eroſſin,
geboren werden ſah!“
Damit iſ

t dann mit allem Nachdruck und aller Feierlichkeit das Stichwort
gefallen, welches die Geſtalt hervorruft, die dem Erzähler vom erſten Wort
an vor der Seele ſtand, die nun als weit überragende Heldin die Dichtung be
herrſcht, in der ſich ihre leuchtendſte Schönheit wie im edelſten Kriſtall ſammelt
und offenbart. Es iſt ſchier ein Wunder um die herrliche Kunſt, die dieſe holde
und hehre Geſtalt in all ihrer Lieblichkeit und Hoheit hervorzuzaubern ber
mochte, und e

s iſ
t

rührend und ergreifend, dies Schöpfungswunder nachzuer
leben, ſoweit e

s aus dem fertigen Werk hervorleuchtet, die lichte Geſtalt zu

ſchauen, wie ſie in ihrer aufblühenden Liebe, in ihrer lieblichen und hohen
Schöne durch die Dichtung ſchreitet.
Zweimal erklingt der Name Mechtilde Groſſin vor den der beiden andern

Geſtalten, die neben ihr und der Jugendgeſtalt des Erzählers in der Dichtung
ſtehen, viermal wird e

r genannt, bevor ſie ſelbſt in die Erzählung eintritt.
Und immer, wenn dieſer Mame erklingt, fühlen wir das Herz des Erzählers
höher ſchlagen. „Es iſt mein Garten und der, in dem Mechtilde Eroſſin als
ein klein Mägdlein ſpielte und als Jungfrau luſtwandelte, die mich zu ſich her
übergezogen haben.“ Wie dort in dem Preislied auf ſeine ſtolze Vaterſtadt
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im höchſten Aufſchwung des Gefühls ſich dem Erzähler der Name ihrer hehrſten
Tochter zum erſtenmal auf die Lippen drängt, ſo bezeugt er hier mit der weh
mütigen Innigkeit rückſchauender Erinnerung, welche hohe Macht ſie über ſeine
Seele gewonnen hat. – Mun erſt führt der Erzähler Michel Groland in ſeine
Geſchichte ein und ſchlingt das Band um dieſe drei Geſtalten mit dem einfachen
Satz: „Der wilde Junker Michel iſt mein Freund geweſen, und Mechtilde Groſ
ſin die Braut des Junkers.“ So wird das Schickſal der Jungfrau zuerſt mit
dem des Junkers Michel Groland verknüpft, und in den Worten: „Auch ihre
Stimmen ſind verſtummt, ihre Fußtritte verhallet: Dolle! lege! – tolle! lege!“– ſtellt ſich der greiſe Erzähler den ganzen Ernſt und göttlichen Sinn ihres
Schickſals und des Menſchenſchickſals überhaupt vor ſeine einſame Seele. Un
mittelbar darauf aber weiß e

r dreimal in einem kurzen Abſchnitt die Schönheit
der Mechtilde Groſſin ins Licht zu rücken. „Keine ſchönere Blüte als
Mechtild Groſſe“ iſ

t

a
n

dem „ſtarken Baum mit hundert Aeſten“ des ſtatt
lichſten aller Mürnberger Geſchlechter aufgeblüht, ein Wunder ſcheint e

s ihm,

daß er heute „welk und grau über der ſchönen Dirne ſommerlichen Garten

in ihr Fenſterlein“ ſieht, in ihr Stüblein, aus dem ſi
e

einſt „der Liebe ge
horchend und des Ahnherrn Winke folgend in aller Jugend ſchöne“
hinwegging. Und auch hier wieder fühlen wir das „Tolle! legel“ aus bewegter
Seele heraufklingen, wie e

s dann auch in dem Satze: „Anno Chriſti 1400

iſ
t

Mechtild Groſſin in unſerem Nachbarhauſe in dieſe Welt des Leidens hin
eingeboren worden“ ſtark mitſchwingt.

So ertönt immer wieder die ſanfte göttliche Stimme, die mahnend auf
Sinn und Ziel der Erzählung hindeutet, gleichſam die ganze Handlung vor
wegnehmend, und doch die Seele des Leſers von Mal zu Mal höher ſpan
nend, nicht zwar in müßiger Meugier, aber in der Kraft innigſter Anteilnahme
und tiefſten Miterlebens. Und wenn nun in ſchöner Verflechtung und reiz
vollem Wechſel der Lauf des Lebens der beiden jugendlichen Geſtalten, die
erwachende und wachſende Meigung ihrer Herzen bis zu der höchſten Liebe
über Zeit und Tod hinaus a

n uns vorüberzieht, ſo kann man faſt von Ab
ſchnitt zu Abſchnitt verfolgen, wie der epiſche Don in der hochgeſtimmten Seele
des Erzählers ſich immer wieder zu lyriſcher Beſchwingtheit ſteigert, und wir
fühlen mit, wie e

r

ſich bei jedem neuen Einſatz der weiterführenden Er
zählung erſt wieder zur epiſchen Ruhe zwingen muß.
Erſtaunlich aber iſ

t

die Kunſt des Aufbaus und der wechſelreichen Glie
derung, durch welche der Dichter ſich immer neue Gelegenheit verſchafft, die
Heldin in immer neuer und höherer Schönheit und Liebe leuchtend in den Vor
dergrund zu ſtellen, und daneben zugleich die Geſtalt des typiſch deutſchen

Ritters Michel Groland in aller individuellen Lebendigkeit und plaſtiſchen
Rundung hervortreten zu laſſen.
Mach dem erſten köſtlichen Jugend- und Kinderidyll, in dem ſich ſchon

die herzliche Meigung zwiſchen „dem Kinde“ und „dem wilden Junker“ offen
bart, läßt der Dichter Michel Groland dreimal – als Studenten, als ver
ſchollenen Abenteurer und als Kämpfer um des Reiches Krone – in der
Ferne weilen, und bei jeder Heimkehr tritt ihm und uns Mechtilde Groſſin in

der alten und doch wieder neuen, immer wachſenden Liebe und Schönheit ent
gegen. Als das Kind, als zehnjährig Mägdlein, als erblühende Jungfrau,
als umworbene Geliebte, als ſtolze Ruferin zum Kampf um des Reiches
Krone, als harrende Braut, als mächtige Heldin – ſo wächſt ſi

e

in ihrer
Liebe zu dem wilden Junker, dem tapfern, dem treuen, dem guten, dem armen,

dem rechten Ritter Michel Eroland in immer neuen Geſtalten zu immer grö
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ßerer Herrlichkeit empor, und die Schönheit der Bilder und Szenen, in denen
ſie uns erſcheint, iſ

t

nicht auszuſchöpfen.

Als der griechiſche Meiſter den Erzähler ſeine Sprache lehrt und ſie
auch den Junker Eroland lehren will, ſo wäre auch dies „vielleicht angegangen,
wenn das Kind nicht ſein lockig Häuptlein in die grüne Laube geſteckt hätte.
Der Meiſter Theodoros malte uns eben mit einem Stück Kreide das erſte
Eamma auf den Tiſch, da kam das Kind, und das Griechiſche war verloren
für den wilden Junker Michel Groland von Laufenholz. Er fing das Kind
mit Lachen und hob e

s

koſend in die Luft und ſtörte uns mächtig. Ich ſchalt
ihn ernſtlich, doch er lachte nur mehr und hat es um das Dirnlein nicht über
das Alphabet hinausgebracht: d

a

aber ſchon bildete ſich ſein Schickſal her
aus und das meinige.“ Dieſes Bruchſtück aus der erſten jener Szenen gibt nicht
nur ein in ſeiner rührenden Lieblichkeit köſtliches Bild, e

s zeigt uns zugleich

die vier Hauptgeſtalten in ihrer Verbundenheit und jede in bezeichnender Be
leuchtung, während im rührend liebevollen Ton, in dem unbeſchreiblich in
nigen „das Kind . . ., das Kind . . ., das Kind . . .“ und in dem
mahnend ernſten Schlußſatz der greiſe Erzähler, gleichſam als fünfte Geſtalt,
mit ſeiner ganzen Seele dabei iſt. Das Bild der kleinen Mechtild aber er
gänzt und vervollſtändigt die ſich unmittelbar anſchließende Szene, wo ſie „bei
den Lektionen auf des Freundes Knie ſitzt, aufmerkſam und ſtill genug zu
hört, und mit großen ernſten Augen auf das kummervolle Geſicht des weiſen,

verbannten Lehrers ſieht“. Den Jagden aber, die „das junge Kind“ und „das
erwachſene Kind“ durch den Earten um Buſch und Baum halten, ſchauen
alle Machbarn aus den Fenſtern zu und ſelbſt die Grundherrin, die uralte
Mutter, in derem Hauſe zum Schilde Kaiſer und Reich über die güldene Bulle

zu Rate ſaßen, als ſie ein jung Eheweib war, kommt „auf ihren Stab und ihrer
Enkelin Arm geſtützt an den Zaun und hat ihre Luſt an der Jugend Luſt.“
Dieſe Eeſtalt der Altmutter, der großen Anna Grundherrin, dient dem

Dichter nicht nur dazu, die Wirkung dieſer Szene ſeeliſch zu vertiefen und der
Erzählung einen hiſtoriſchen Einſchlag zu geben, ſie weckt auch wieder das
Leitmotiv, das „Tolle! lege!“ Denn „ſie iſt der erſten Mater Leproſorum,
der erſten Mutter der Sonderſiechen ... Helferin geweſen.“ Und neben das
helle Licht des ſonnigen Jugendidylls wird nun als dunkler Schatten die
Erzählung vom Elend der Sonderſiechen geſtellt. Immer aber leuchtet auch
aus dieſem Dunkel das Licht der Liebe, der „milden Frauen“, die ſich der

Sonderſiechen erbarmen, und ſo wirft das Geſchick Michel Grolands und der
Mechtilde Groſſin nicht nur ſeinen Schatten, ſondern auch ſein ewiges Licht
vorauf.
Der Schilderung des Leproſenweſens folgt die Erzählung, wie der Junker

mit dem Freunde auf der Univerſität „ein jeder auf ſeine Weiſe verharret“,

und nach ihrer Heimkehr finden ſie Mechtild Groſſin, „als ein zehnjährig
Mägdlein . . ., und von neuem hat das Spiel zwiſchen dem Kinde und dem
Junker Eroland angehoben.“ Und wieder wird mit ein paar ſicheren Strichen
köſtlich die neue Art des alten Spiels, die leiſe Entwickelung in der Herzens
neigung der beiden gezeichnet, des „tollen Studenten und Kriegsmannes“, der
alle „mit faſt luſtiger Eiferſucht von ſeinem erwählten Liebling wegdrängt“,

und des „Lieblings“, der ſich „mit ganzem Herzen und allem zierlichen Eigen
willen an den ſtattlichen Freund hängt.“

Mach fünf Jahren, in welcher Zeit „die wunderliche Meigung ... von Dag

zu Tag wuchs, ſich veränderte und doch dieſelbe blieb . . ., viel Liebliches wäre
darüber zu ſagen“, muß der Junker die Nürnberger Geſandtſchaft „als Füh
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rer des Geleits“ auf das Konzil nach Koſtnitz begleiten, und erſt nach fünf
jährigem Abenteuerleben kehrt er unerwartet und auf eigene Weiſe nach
Mürnberg zurück. Sowohl ſeine Abweſenheit als auch ſeine Heimkehr weiß
der Dichter zu benutzen, um uns Mechtild Groſſin, die erblühende Jungfrau,
in immer neuem und herrlicherem Glanze ihrer Schönheit zu zeigen. Hier
erweiſt ſich ihm wieder die Doppelrolle des Erzählers und Freundes als
beſonders fruchtbar und ergiebig. In der Geſtalt des daheimgebliebenen
Freundes ſieht und erlebt er ſelbſt, wie ſich die Knoſpe zur Blüte entfaltet,
und in der Geſtalt des alten zurückblickenden Erzählers ſieht er ſie im Lichte
ihres ſpäteren Heldentums und hebt ihre Schönheit dadurch noch höher, daß
er bezeugen kann, wie er ſeinem ganzen langen Leben, ſo weit ſeine Augen
reichten, keine Knoſpe ſich zur Blüte entfalten ſah, „die ſchöner und ſüßer
war denn die, ſo in des Machbars Groſſen Garten unter den Schweſtern auf
wuchs, und auf die Erfüllung ihres Lebens wartete.“ Von ganz erleſener Kunſt
und Schönheit aber zeugt die Darſtellung, wie die Liebe des Junkers Gro
land und der Mechtild Groſſin, das, „was alle bis zuletzt für ein Kinder
ſpiel genommen hatten“, ſich „in der Macht auf Simon und Juda im Jahre
1420“ als ein „ſüßes Myſterium unter Feuerſchein und Waffenlärm offenbart.“
Auch aus dieſer Schilderung des Tanzes und Waffentanzes auf dem

Rathausſaal zu Mürnberg leuchtet vor allen anderen die Schönheit der Mech
tild Eroſſin hervor. „Mit den ſchönen Jungfrauen der Stadt ſind wir auf
gezogen, und ich habe die Mechtild, die Allerſchönſte im Reihen, geführet.“

Aber auch hier wieder drängt ſich das letzte Bild der Heldin, mit ſeinem
noch höheren Glanz, aber auch mit ſeinem „Tolle! lege“ vor die Seele des
greiſen Erzählers. Dann aber ſieht er ſie wieder „in der freudigen Pracht
der Jugend“, in der ſie auf dem Feſte erſcheint, und weiß ſie uns mit
einem einzigen Satz in einem Bilde von unendlichem Liebreiz vor Aug' und
Seele zu ſtellen. „Und als ſie unter dem Schein der Lichter und Fackeln durch
die Windungen des Reigens lächelnd und ſtattlich ſchlupfte, d

a iſ
t

wohl kein
Auge geweſen, welches nicht mit Freude und Stolz dem holdſeligſten Kinde
von Mürnberg nachfolgte.“ Man koſte die vor allem durch die rhythmiſche
Sprachbewegung erzielte plaſtiſche Schönheit dieſes wahrhaft köſtlichen Bil
des mitfühlend durch, um auch im einzelnen die hohe Kunſt dichteriſcher Ge
ſtaltung zu erkennen.

Aber auch das zeugt wieder von feinſtem Dichterſinn, daß von dem Augen
blicke an, in dem beim plötzlichen Erſcheinen des Ritters Michel Groland im
Rathausſaale der Arm der Mechtildis im Arm des Freundes erzittert, ſie
keuſch zurückhaltend wird. Und wenn ſich der Ritter „in das Herz des Kindes
Mechtild faſt wie in die Nürnberger Burg geſchlichen hatte, ſo mußte er doch
nun um das Herz der Jungfrau Mechtildis eine neue und lange Belagerung
anfangen, ehe e

s geſtehen mochte, daß e
s

ſich ihm ſchon ſeit dem Kinderſpiel ge
geben habe.“ Wie ſchalkhaft wird nun die Verliebtheit des werbenden Jun
kers gezeichnet, und wie unübertrefflich fein wird die Geſtalt der Jungfrau
Mechtildis der des Kindes Mechtild wieder in einem Bilde von ſeltenſter Köſt
lichkeit gegenübergeſtellt. „Die Jungfrau blieb ſittſam im Bereich ihres Ear
tens, verborgen durch dichtes Gezweig, und nur ſelten erglänzte ihr Gewand
von ferne durch das Grün.“ Welcher äſthetiſche Feinſchmecker weiß uns in der
ganzen deutſchen Proſa einen Satz zu nennen, der mehr als dieſer und der
vorhin zitierte vom Reigen im Rathausſaal auch ſeinen Eeſchmack zu be
friedigen vermag?

Und doch ſpüren wir ſchon in der nun folgenden Szene, in welcher die
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Jungfrau die im Behagen ihres Beiſammenſeins vergeſſenen Freunde zum
Kampf um des Reiches Krone aufruft, daß Raabeſche Dichtkunſt noch höherer
Schönheit mächtig iſt. Es wäre eine Verſündigung an der vollendeten Ge
ſchloſſenheit dieſer Szene, wenn wir auch nur einen Satz unterſchlagen woll
ten, und wir ſetzen ſie darum in ihrem vollen Wortlaut hierher. Auf dem
Meichstag iſ

t

der Kreuzzug wider die Huſſiten ausgerufen worden. Der Kaiſer
hat die aus der Hand des päpſtlichen Legaten empfangene Fahne des Kreu
zes in die Hände Friedrichs des Erſten, des Kurfürſten von Brandenburg,
gelegt, „auf daß e

r des Reiches Heer führe und des Reiches Krone erlöſe“:
„Das war ein Geläut der Glocken in Nürnberg! Und unter dem Klingen

und Dröhnen in den Lüften hat ſich die verborgene Pforte geöffnet, die aus
des Machbars Groſſen Garten in den unſrigen führte, und durch den engen ein
gefriedeten Weg her iſ

t
die Jungfrau, die als klein Mägdlein ſo viel lieber

unter dem Eezweig der Hecken durchſchlüpfte, aufgerichtet, ernſt und ſtolz her
geſchritten und hat uns aufgetrieben von unſern Sitzen, wie eine Erſcheinung

der Engel des Herrn. Im Zorn iſ
t ſie vor uns geſtanden und hat geredet ohne

Scheu. Der Ritter Eroland und ich haben uns knapp auf den Füßen ge
halten; aber der griechiſche Heimatloſe, der Meiſter Dheodoros Antoniades,
hat balde das Geſicht mit beiden Händen bedecket, und die Dränen ſind ihm
zwiſchen den Fingern niedergerollt.
„Wiſſet ihr nicht, wie e

s gehet um des Reiches Krone?“ hat die Jung
frau gerufen. „Was ſitzet ihr und treibet Kurzweil mit fremder Völker toten
Zeichen und Schriften, weil das eures eigenen lebendigen Volkes Krone, Zep
ter und Schwert ſo hart berannt und bedränget wird von dem Feinde, von
dem man nichts wußte, ehe wir ihn groß machten durch unſere Schuld! Um
was werbet ihr, während Kaiſer und Reich und alles Volk um Hülfe ruft für
die Krone, die der große Karl in Aachen auf ſeinem heiligen Haupte trug?
Meiſter Theodor, ſaget Ihr es ihnen doch, daß man heute im eiſernen Har
niſch bleiben muß, wenn man ſein Weib, ſeine Kinder und ſein Haus vor
Schmach, Tod und Verwüſtung ſchützen will, wenn man nicht heimatlos um
fahren will, ein Fremder in der Fremde! Wie lange glänzt noch der goldene
Reif des Kaiſers Konſtantin, ihr Männer von Byzantium? Habet ihr nicht
geſtritten für die Krone, wie e

s

ſich gebührte, ihr griechiſchen Leute? Wehe
euern Frauen und Döchtern, wenn ſie euch das Schwert nicht in die Hand
drückten, da e

s

noch Zeit war!“ – –
Da brach die Jungfrau a

b mit lautem Weinen; aber der wilde Freund,
der tapfere Ritter Michel, lag zu ihren Füßen und küßte auch mit Tränen in

den Augen den Saum ihres Gewandes; ſie aber legte ihm leiſe die Hand auf
das Haupt und entfloh. Mit zitternden Händen ſuchte der Verbannte, der
heimatloſe Grieche, ſeine Schriften zuſammen, ſeine Knie bebten; gleich einem
vom Armbruſtbolz Getroffenen ſah e

r auf uns und rief:
„Wehe euch, wenn ihr nicht höret, was die Kinder, die ſchwachen Mägd

lein und die Gräber eurer Vorfahren euch in die Ohren gellen, – wehe euch!“
Und auch e

r

entwich in taumelnder Eile aus der Laube; und ſo wur
den der Ritter Michel und ic

h gewonnen für den Kampf um des Reiches
Krone. – –“
Zweimal im Verlauf der ganzen Erzählung, hier und auf ihrem letzten

und höchſten Gipfel, als Mechtilde Groſſin ihre „ſchöne bleiche Wange“ a
n

die
„härene Kutte“ auf der Bruſt des Ausſätzigen legt, als ſi

e ihm die letzte und
höchſte Liebe erweiſt, gibt der Dichter der Heldin ſeiner Erzählung ſelbſt das
Wort, und beide Male erſcheint ſie als wirkliche Heldin. Wie machtvoller
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Haben ſteht ſi
e

in unſerer Szene über den drei Männern! Aber mehr noch
faſt als in ihrem ſtolzen Auftreten und in ihren hohen, herrlichen Worten
müſſen wir die unvergleichliche Kunſt bewundern, mit welcher der Dichter nach
den Worten der Mechtild Groſſin den ergreifenden Abſchluß der Szene geſtal
tet hat. Dies zarteſte Verlöbnis der Liebenden in der Flüchtigkeit des weihe
vollſten Augenblicks, dies Hinwegeilen der Jungfrau, dies Echo ihrer Worte
aus dem Munde des verbannten, heimatloſen Meiſters und ſein Entweichen
„in taumelnder Eile“ – das zeugt von nicht genug zu bewundernder Meiſter
ſchaft. –
Und als nun die drei vor dem Aufbruch der beiden Freunde in den Kampf

„zum letzten Mal in Hoffnung und Glück“ beiſammenſitzen, d
a wird uns

gleichſam die erſte ſchöne Frucht jener Weiheſtunde in den nur dieſer Liebe
ganz entſprechenden und doch zugleich für das heimliche Liebesglück des deut
ſchen Volksliedes typiſchen Worten offenbart. „Was aber der Michel und die
Mechtilde einander verſprochen haben, das wurde gar leiſe geſagt; aber ſi

e

beide hatten die allerlichteſten Gedanken und verſprachen ſich das allerſeligſte

Glück, wenn des Reiches Krone von dem ſchlimmen Feind erlöſt ſein würde.“
Dann ſehen wir „die holde Maid“ noch einmal, wie ſie neben dem ſchmerzens
reichen Meiſter Theodoros Antoniades von der hohen Stadtmauer den in den
Kampf davonreitenden Freunden mit wehendem Tüchlein den Abſchied nach
Winkt.

Es folgt nun die ein kleines Kunſtwerk für ſich bildende Erzählung vom
Kampf um die Krone des Reiches und ihrer Errettung vor den Huſſiten bis

Z
u

einer in der ſich ſteigernden Macht der dichteriſchen Darſtellung ſchier atem
raubenden Eipfelung in der Karlſteinſzene, die Wilhelm Brandes mit tref
fendem Wort „eine Szene von faſt myſtiſcher Erhabenheit“ genannt hat.
Als danach der Freund Michel Grolands allein zurückkehrt, da ruft er am

Dore „der um des Freundes Abweſenheit erbleichenden Freundin die frohe
Mär vom Roß zu, daß Michel Groland nicht in der Huſſitenſchlacht ver
loren gegangen ſei. . .“ und „die Jungfrau neigete ſich mit der Hand auf dem
Herzen.“
Und nun weiß der Dichter ſich nicht genug zu tun, uns die „liebesfrohe

Maid“ in immer neuer Schönheit und der rührenden Vertrauensſeligkeit ihres
hohen Liebesglücks vor die Seele zu ſtellen, des Glückes, welches durch das
dem Freunde mitgegebene Wort von „des deutſchen Volkes allerhöchſter Kron“,
das Michel Eroland im Allerheiligſten, in der Kirche zum heiligen Kreuz auf
dem Karlſtein vor des Reiches Krone geſprochen, ſeinen höchſten Gipfel er
reicht hat. Als der Freund ihr ſein Geheimnis verrät, „da ſind wahrhaftig
aus den weißen Moſen auf den Wangen der Jungfrau gar rote geworden;
und rote Roſen blieben e

s

um den Schwur, ſo vor des Reiches Krone getan

worden war, und rote Roſen blieben e
s

durch Winter, Frühling und Sommer,
und e

s war eine Herrlichkeit Gottes um die Freude und den Stolz der jungen
liebesfrohen Maid.“ Jetzt, da ſie „ein ſo lieblich Geheimnis“ miteinander tei
len, fühlen ſich der Freund und die Freundin „mit goldenen Ketten“ anein
ander gebunden, „. ... und kein Märlein, keine goldene Legende war der Wun
der voller, als das Reich der Seligkeit, welches die Jungfrau in der Stille
auferbauete.“
Wir können nicht alle herrlichen Worte hier wiedergeben, mit denen der

Dichter uns der Jungfrau höchſtes Glück vor die Seele zaubert. Aber wir
müſſen doch zeigen, wie er nun den goldenen Ring rundet, in welchem e

r alles
Glück und alle irdiſche Schönheit der Mechtild Groſſin gefaßt hat, indem e
r
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mit einer Szene abſchließt, die jener entſpricht, in der „das Kind“ zum erſten
mal durch die Hecke in den Garten ſchlupfte und ſie lebhaft in unſerer Erinne
rung wachruft: „Wiederum haben wir im Sommer in der Roſenlaube an der
ſchirmenden Mauer der Stadt Nürnberg unſern Studiertiſch gehabt, der Mann
von Chios und ich, und jetzo hat ſich die Maid wie in den Kindertagen nicht
mehr geſcheuet, zu uns herüberzukommen aus den Blumen, dem Grün, dem
Sonnenſchein des eigenen EHärtleins, und hat neben uns ſtill geſeſſen und dem
Bericht von den Kämpfen des edlen Hektor, des unverſehrlichen Achilleus, des
biedern Aias gelauſchet und hat des ritterlichen Freundes im ſingenden Her
Zen gedacht, und ſeiner Heimkunft von der neuen Heerfahrt in Liebe und Treue
gewartet. Die Bäume haben ihre Blüten über unſere Schriften herabgeſchüt
telt; ich habe das Pergament weggeworfen, um mit der Mechtild einem bunt
farbigen Schmetterling nachzujagen, und ſelbſt der Meiſter, der alte graue
Lehrer, der Verbannte, vom heidniſchen Feinde Vertriebene, der Heimat
loſe, deſſen letzte Burg und glorreiche Stadt Konſtantinopolis von dem Ver
derben noch ſchlimmer und heftiger bedrohet war, als unſere Heimat, hat
an unſerem Mutwillen ſeine Freude und über unſer leicht und glücklich Herz
ſein Lächeln haben mögen.“ Wir überlaſſen es dem Leſer, ſich der Schönheit
dieſer Worte und Bilder und durch den Vergleich mit jener erſten Garten
ſzene der Entſprechungen zwiſchen beiden im einzelnen bewußt zu werden. Nur
auf die feine Variation wollen wir hinweiſen, daß hier nicht der Freund und
die Freundin einander jagen, wie dort der Junker und die kleine Mech
tild, ſondern daß beide dem buntfarbigen Schmetterling nacheilen. Auch be
achte man, wie der Geſtalt der Altmutter, der Grundherrin, dort, die des
alten grauen Meiſters Theodoros hier entſpricht, wie aber darin zugleich eine
Steigerung liegt, die auch in der Häufung der vielen, das ſchwere Eeſchick des
Meiſters umſchreibenden Attributen nachdrücklich zum Ausdruck kommt.
Ein doppeltes „Tolle! lege! – Tolle! lege!“, das gewichtigſte der ganzen

Erzählung, und die vollausgeſchriebenen Worte des heiligen Auguſtinus, mit
denen er ſeine Miederſchrift anhob, ſetzt nun der greiſe Schreiber auch vor den
folgenden Schlußteil der Erzählung, in dem ſich das tragiſche Schickſal der
beiden Liebenden erfüllt und offenbart, das als Sinn und Ziel ſeines Berichtes
von Anfang an dem Erzähler vor der Seele ſtand. Vom Eipfel des höchſten
Glücks werden wir in den Abgrund des tiefſten Elends geſtoßen: Die Er
zählung von der letzten Heimkehr Michel Grolands aus „Hungarn“ hebt an.
Wer kann ſich der zwingenden Gewalt, der unheimlichen Wucht dieſer Dar
ſtellung entziehen, die uns erſchauernd mitfühlen läßt, wie der Freund von dem
Schickſal des Freundes Schlag auf Schlag getroffen wird, bis es ihn buchſtäb
lich zu Boden ſchmettert! Wer weiß aus unſerer ganzen Literatur Gewal
tigeres zu nennen als das ſtumme Bild unter dem Kreuze vor dem Siechkobel
von St. Johann? Herzzerſchneidend klingt der Schrei „Michel! Michel!“, dem
„nur der ſcharfe ziſchende Wind in den dürren Gräſern antwortet“, und
dann das entſprechende „Mechtilde! Mechtilde!“ Wir erleben „die tiefſte Er
niedrigung“ des Freundes mit, wir erleben mit, wie ihm alles, was er lieb
hatte, ſeine ſtolze Vaterſtadt, die ganze Welt zum Spott und Hohn wird,
wie „nichts überblieben von dem Menſchen, der vor zwei Stunden ausge
gangen.“–Wir fühlen bis ins Innerſte mit, wie es ihm durch die Seele ſchneidet,
daß er „dem ſchönen lächelnden Mädchen, das in ſeinem ſüßen Vertrauen
auf Gottes Güte fürder wandelt“, die Hand zum Tanze bieten muß, während
doch überall das Schwert Michel Grolands „in den Boden geſtoßen“ vor ihm
ſteht. Er muß es erleben, wie die Jungfrau in der Erwartung der baldigen
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glücklichen Heimkehr des Geliebten ihm „ſtrahlend in der Fülle ihres Glückes
... mit dem Finger auf dem Munde“, die große Meuigkeit zuflüſtert von der
Rückkunft der Krone des Heiligen Römiſchen Reiches nach Nürnberg, und es
kommt der Augenblick, wo er mit dem griechiſchen Meiſter und der Stoll
hoferin, der Mater Leproſorum, zu der Verlobten Michel Grolands gehen
muß, wo ſie ihr „das Buch des Todes aufgeſchlagen und auf die Stelle
gedeutet haben, die ihr Geſchick in flammenden Schriftzügen wies. – –“
In dem ſicheren Gefühl, wo hier die Grenze realiſtiſcher Darſtellungskunſt

liegt, überläßt es uns der Dichter, den unſäglichen und unſagbaren Schmerz
der Mechtilde Groſſin an dem des Freundes zu ermeſſen, und ſie tritt uns
erſt wieder entgegen, nachdem ſie überwunden hat, wieder in Schönheit, aber
in einer neuen Schönheit, die alle jene irdiſche weit hinter ſich läßt, in einer
Schönheit, die nicht von dieſer Welt iſt. Es verſagt ſich uns das Wort, auch
nur einen ſchwachen Eindruck zu geben von der ſchlichten, hehren Größe der
Szene, die der greiſe Erzähler „mit pochendem Herzen“ niederſchreibt, bon der
Szene, in welcher der Dichter ſeine Heldin und uns auf die letzte Höhe führt.
Hier iſt „jegliche Macht nichtig“ gegen ſie, hier tritt ſie uns entgegen in der
großen, edlen Ruhe der Siegerin. Auf dieſer letzten Höhe iſt Mechtild Groſſin
Jungfrau, Braut, Weib und Mutter zugleich – aller Frauen Krone –
Mater Leproſorum – ja, in ihrer über jedes Leid erhabenen Liebe, in der
Liebe, die alles verträget, die nimmer aufhöret, „die auch ihre Macht be
halten mag, ob allem Schall und Farbenſpiel der Erden“ – iſt ſie die Hel

d in ſchlechthin. -

„Das war die Macht, in der ſich mein Leben wendete. Durch den Klage
geſang von Sankt Johann habe ich die ſüße kindliche Stimme gehört, wie Sank
tus Aurelius Auguſtinus ſie auch vernommen hat.“ So ſchreibt der Erzähler,
nachdem e

r uns hat miterleben laſſen, wie e
r mit dem hohen byzantiniſchen

Meiſter „bis über die kalte dunkle Mitternacht hinaus“ ſchweigend vor dem
Siechkobel von St. Johann geſeſſen, „der Alte und der Junge, und e

s war
kein Unterſchied zwiſchen unſern Seelen.“ „. . . Aus dem großen Leid iſ

t

die
große Ruhe erwachſen . . .“ Und nun wiederholt ſich, auch hier den Kreis
ſchließend, das Ichbekenntnis, aber nicht in jener geſpannten Erregung des
Anfangs, ſondern in der großen Ruhe des Ausklangs.
Und in dieſer großen Ruhe klingt auch die Erzählung aus. Moch einmal

zieht der Freund aus wider die Huſſiten, und bei ſeiner Heimkehr hat er „den
Freund und guten Ritter Michel Groland ..

.

nicht mehr in der Erdennot
funden.“ „Der Braut“ begegnet e

r in den Gaſſen, „die ging aufrecht in der
Seelnonnen Gewand . . . und grüßte ſtill hinüber“, und er weiß noch von ihrem
ſchönen Leben und ihrem ſchönen Herzen zu ſagen.
Wir haben nur eine Linie durch die Erzählung hin verfolgen und ihre

Kunſt und Schönheit nur ſoweit zeigen können, als ſie ſich in der Geſtalt der
Heldin unmittelbar kundtun. Es würde den Rahmen eines Zeitſchriftenauf
ſatzes ſprengen, wenn wir nur annähernd ausführlich auch den übrigen Ge
ſtalten der Dichtung nachgehen wollten. Wir würden die große Kunſt be
wundern müſſen, mit welcher der Dichter jede in ihrer Art feſtumriſſen vor
uns hinſtellt. Den Michel Groland als den typiſchen deutſchen Ritter, den
„jungen Adler“, den tumben Michel, der aufs Geratewohl auf Abenteuer aus
zieht und doch das Beſte heimbringt, den tapfern, den treuen, den guten, den
ſtarken, den armen, den rechten Ritter, der ſein ſchreckliches Geſchick trägt und
allein tragen will. Ihm gegenüber ſteht der Freund, der Patrizierſohn mit ſei
ner humaniſtiſchen Bildung aus erſter Quelle, der ohne den griechiſchen
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Meiſter Theodoros nicht gedacht werden kann. Bis ins Kleinſte werden die
beiden Hauptgeſtalten in ihrer reinen Deutſchheit von jenen beiden unter
ſchieden. Je einmal reden Michel Eroland und Mechtilde Groſſin den grie
chiſchen Meiſter an und beide ſagen „Meiſter Theodor“, während er vom
Erzähler ſtets Meiſter Dheodoros Antoniades genannt wird. – Wir mußten
darauf verzichten, die Welt- und Lebensanſchauung, wie ſie in der Geſtalt des
Erzählers zum Ausdruck kommt, rein herauszuſchälen und zu zeigen, wie der
Dichter den geſchichtlichen Hintergrund malt, wie meiſterhaft er das Eeſchicht
liche mit dem Erfundenen zu verweben weiß, wie gewiſſenhaft er das hiſto
riſche Quellenmaterial verwendet, und wie er es dichteriſch umſchmilzt. *
Die feine Kunſt der dichteriſchen Sprachgeſtaltung mag man aus den ge

gebenen Proben erkennen. Wir weiſen nur noch darauf hin, wie ſtark der
Dichter durch Klang- und Eefühlswert eines einzigen Wortes zu wirken ver
mag. Als zum erſtenmal die letzte Heimkehr Michel Grolands erwähnt wird,
da heißt es: „Erſt im Jahre 1423 iſt er von Ofen zurückgekehrt zu gräß
lichſtem Wehe.“ Und als nach der Rückkehr die Stollhoferin zu dem

Freunde von der ſchrecklichen Entſtellung des Ritters ſpricht: „Seine leibliche
Mutter würde ihn nicht mehr kennen. Ich habe ihn nicht erkannt, du würdeſt
ihn nicht erkennen,“ d

a wiederholt ſie nach dieſen kurzen Sätzen, in derem
Rhythmus wir noch die Keulenſchläge des Schickſals nachzufühlen glauben,

in dieſer Stimmung und in ihrer Sprache jenes Wort in der mit ſtärkſter Sinn
fälligkeit malenden Wendung: „Gottes Hand greif et gräßlich.“ Und
wie bezeichnend iſ

t es, daß der Dichter erſt in jener faſt überirdiſch erhabenen
Szene uns das Antlitz des Aermſten von der Hand der liebenden Mechtild
ſelbſt enthüllen läßt.
Dhemen für ſich wären es, dem ſtarken Formelement des kunſtvollen Pa

rallelismus der einander entſprechenden Szenen und Motive durch die Erzäh
lung nachzugehen, den künſtleriſchen Aufbau bis zur letzten Höhe zu verfolgen,

zu zeigen, wie in der dichteriſchen Geſtaltung auch das Kleinſte bis zum ſchwar
zen Tropfen, der dem greiſen Schreiber aus der Feder fließt, ſymboliſche Be
deutung gewinnt, die große Meiſterſchaft des Dichters, die hiſtoriſche Illuſion,
die Illuſion der erfundenen Handlung und der gegenwärtigen Stunde neben
einander wachzuhalten und vieles andere mehr.
Das alles aber müßte in dem Sinne und zu dem Ende geſchehen, des

Meiſters hohes deutſches Lied von des Reiches Krone ſeinem deutſchen Volke
tief und unaustilgbar ins Herz zu prägen. Man leſe die Dichtung wieder und
immer wieder. Erſt beim wiederholten Leſen wird man ganz in ihre Tiefe
eindringen und ſich vom erſten Aufklang des „Tolle! lege!“ a

b tiefſter Er
griffenheit nicht erwehren können. Franz Heyden.

Kleine Beiträge
Von Arbeit und Eigentum.

Das ſiebente, neunte und

sehneebeDÄ ſtehlen. Du ſollſt nicht
º” begehren deines Mächſten Haus. Du
fliſt nicht begehren deines Nächſten

* Siehe dazu „Wilhelm Fehſe, Aus

Weib, Knecht, Magd, Vieh oder alles,
was ſein iſt.“
Laut und eindringlich erhebt ſich in

unſerer Zeit der Widerſpruch gegen die
Geſinnung, die aus dieſen Sätzen zu uns

zu ſprechen ſcheint. Habt ihr nichts an
deres, nichts Wichtigeres zu ſagen über

Wilhelm Raabes Dichterwerkſtatt. Des
Reiches Krone“ (Raabe-Kalender 1914) und „Wilhelm Brandes, Allerlei Raabe
quellen“ (Mitteilungen f. d. Geſ. der Freunde Wilhelm Raabes 1913 No. 3).

407



Eigentum und Wirtſchaft als dies? Er
ſchöpft ſich darin eure ſittliche Weisheit,
daß ihr das Eigentum „heilig“ ſprecht?
Schützt ihr dadurch nicht mit dem An
ſpruch einer höchſten Autorität eine ganz
beſtimmte Geſellſchaftsordnung, die in
ihren Auswirkungen den Menſchen ver
gewaltigt, die zur Ausbeutung und Un
terdrückung, zur Verſklavung der Men
ſchen geführt hat? Herrſcht nicht im Ma
men des „geheiligten Eigentums“ die
furchtbarſte Ungerechtigkeit und Lieb
loſigkeit? Hat dieſe Geſinnung des
„Rechts“ nicht kraſſe Selbſtſucht und den
harten Willen zum Kampf aller gegen
alle zu ihren Kindern? Iſt nicht das
Eigentumsrecht längſt und tauſendmal
unter dem höheren Gedanken der menſch
lichen Gemeinſchaft und der Verpflich
tung, die ſich aus dieſem Gedanken er
geben, zum böſen Unrecht geworden?
Soweit dieſer Widerſpruch von denen

erhoben wird, die nur das fremde
Eigentum als Ungerechtigkeit empfinden,
deren Denken und Wollen zuletzt ſelbſt
auf Beſitz, Genuß, Wohlergehen gerich
tet iſt, ſoweit braucht er uns nicht nach
denklich zu ſtimmen. Du ſollſt nicht be
gehren – das Wort bleibt immer wahr.
Denn die Begierde macht gemein und
verſklavt. Meid iſ

t

eine niedrige Empfin
dung, o

b ſie nun den einzelnen oder eine
Maſſe beherrſcht. Einer Zeit, die den
Wert des Lebens in dem Anteil an den
Gütern dieſer Welt ſieht, hält dies Wort
vor, wie verächtlich ſie iſt. Daran kann
keine Wirtſchaftsordnung irgend etwas
ändern. Nicht das Eigentumsrecht, auch
nicht eine beſtimmte Verteilung des Be
ſitzes iſ

t

der Grund des Uebels. Ihre
Aenderung kann darum keine Hilfe brin
gen. Die Geſinnung, die Geld und Gut
mißbraucht, die Geſinnung, die den Men
ſchen an die Dinge bindet, ihn zum Knecht
der toten Dinge macht, iſ

t

die trübe
Quelle des Unheils. Gebunden iſ

t

aber
nicht nur der, der hat; gebunden iſ

t

ebenſo, wer begehrt, oft genug erniedri
gender als jener. Der „Mammonsdienſt“
macht unfrei und böſe. Er macht den
Beſitzer verantwortungslos, e

r

macht den
Armen zuchtlos. Er nimmt allen die
Fähigkeit, den anderen und ſeine Welt

zu achten, die ihren äußeren Ausdruck
im Eigentum findet.
Es gibt keine „chriſtliche Wirtſchafts

ordnung“, ſo wenig e
s

ein „chriſtliches
Schneiderhandwerk“ gibt im Gegenſatz

zu einem heidniſchen Schneiderhand
werk. Wohl aber gibt e

s chriſtliche
Schneider, die auch in ihrem Beruf den
Chriſten nicht verleugnen, ſondern be
währen. Die Ordnung der Wirtſchaft iſt

keine Frage, die ſich unmittelbar

vom chriſtlichen Gewiſſen löſen ließe. Die
rechte Ordnung der Wirtſchaft zu fin
den iſ

t

eine Aufgabe des Sachverſtan
des. Dieſer Sachverſtand muß freilich
durch die rechte Geſinnung geleitet wer
den, die um Sinn und Ziel aller Wirt
ſchaft weiß. Auch die Wirtſchaft iſt keine
„Sache für ſich“. Die Wirtſchaft iſt eine
Ordnung der äußeren Mittel des Lebens
und ihrer Erzeugung, die, ihren eigenen
Bedingungen entſprechend, ſachgemäß ge
ſtaltet ſein will. Aber ſie iſ

t

eben nur
eine Welt der Mittel. Wer das ver
gißt, der wird auch nicht ſachgemäß wirt
ſchaften können, denn zum ſachgemäßen
Verhalten gehört, daß ich dem Sinn einer
Sache gerecht werde. Geſinnung und Sach
verſtand durchdringen einander, eines iſ

t

nicht ohne das andere. Man kann ſich
darüber nur vorübergehend täuſchen. Da
rum wehe, wenn die Wirtſchaft ſich ſelber
zum Zweck wird. Dann hört ſie auf,
Ausdruck und Hilfe des Lebens zu ſein
und führt zu dem Chaos einer Zeit der
bloßen Wirtſchaft, wie wir ſie heute er
leben müſſen. „Vernunft wird Unſinn,
Wohltat Plage.“ Wehe, wenn die Ge
ſetze der Wirtſchaft als Beſtimmungen
des Lebens mit dem Anſpruch auf un
bedingte Geltung ausgerufen werden. Die
Wirtſchaft und ihre Geſetze haben e

s

immer und allezeit nur mit dem Be
dingten zu tun, das dem Unbedingten
unterworfen bleiben muß. Die Wirt
ſchaft dient dem Leben, oder aber ſie
vergewaltigt e

s und raubt ihm ſeinen
Sinn. Wieder gilt das Wort: Du ſollſt
nicht begehren! Und hinter dem Verbot
leuchtet das Gebot auf: Du ſollſt dienen!

2

Du ſollſt nicht begehren! Dies Wort
erhält aber im Urchriſtentum einen neuen,
unmittelbar religiöſen Klang, den ihr
„Chriſten“ unſerer Zeit gefliſſentlich über
hört, ſo lautet der zweite, ſehr viel ernſt
haftere Einwand gegen dieſe Gebote vom
Eigentum und ſeinem Schutz. Wir finden
bei Jeſus und in der Jüngergemeinde,

in der Apoſtelzeit, ja, in den ganzen
erſten Jahrhunderten der chriſtlichen
Kirche eine völlige Abwendung von al
lem, was zu dieſer Welt gehört und eine
ungebrochene Hinwendung zum Jenſeits.
Es liegt über dieſer Zeit eine Stimmung
der Weltabgewandtheit. Dieſe Welt ber
geht, e

s

komme das Reich! Jeſus preiſt
die unbeſchwerten Armen ſelig, er warnt
vor den Gefahren des Reichtums, der
die Menſchen an das Hier feſſelt. Wenn
ihr Nahrung und Kleidung habt, ſo laßt
euch genügen, ſo heißt e

s bei Paulus.
Die Apoſtelgeſchichte erzählt, wie in der
erſten Gemeinde alle beitrugen zu dem
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gemeinſamen Unterhalt und dafür ihr
Eigentum hingaben. Wie gleichgültig,
wie vorübergehend iſ

t

das alles, was die
anderen ſo wichtig nehmen; wie zieht e

s

nur von dem Einen ab, das Mot iſt! Gebt
dem Kaiſer, was des Kaiſers iſt, und
Gott, was Gottes iſ

t – dies bekannte
Wort Jeſu iſ

t

doch vor allem ein Aus
druck dafür, daß Jeſus die Frage, die
ihm die Juden ſtellen, als völlig un
weſentlich zur Seite ſchiebt. Und je mehr
wir in die Geſchichte der Kirche hinein
kommen, um ſo ſtärkeren, unmißverſtänd
licheren Ausdruck ſchafft ſich dieſe Stim
mung, bis zu dem uns heute ganz unfaß
lichen, für die Frömmigkeit jener Zeit
aber ein gefeiertes, gewaltiges Symbol
darſtellenden Treiben der Säulenhei
ligen. Für Gott, für die andere, jen
ſeitige Welt, für die wahre Heimat da
ſein und darum den Dingen dieſer Welt
eine ſo geringe Aufmerkſamkeit zuwen
den, als e

s nur irgend möglich iſt, das

iſ
t

die Geſinnung, die ſich in der Hal
tung dieſer Asketen ein weithin ſicht
bares Denkmal ſchafft. Das Leben hier
unten auf der Erde iſ

t

nur eine vor
übergehende kurze Zeitſpanne der Prü
fung. Alle Glut des Herzens, alle in
brünſtige Sehnſucht gehört dem Droben.
Das iſ

t es, was uns in den erſten
echten Zeiten des Chriſtentums entge
genleuchtet. Und immer wieder iſ

t

e
s

dieſe Stimmung, die in religiös-leben
digen Zeiten der Kirche durchbricht, in

der Myſtik, im Pietismus. In ſo vielen
unſerer Kirchenlieder klingt ſie an. Seht
nach Indien und auf ſeine Askeſe, wenn
ihr heute noch lebendige, echte Reli
ion finden wollt, ſo ſagt man uns. In
em Chriſtentum des Abendlandes iſ

t

ſie
längſt geſtorben.
Iſt nicht das Chriſtentum unſerer Zeit

in der Tat nur allzuweit entfernt von
dieſer Stimmung? Iſt e

s dieſer Welt
nicht allzuſehr zugewandt? Iſt die Reli
gion nicht völlig zu einer Begleiterſchei
nung, einer gemüthaften, äſthetiſchen oder
weltanſchaulichen Verzierung eines Le
bens geworden, das mit ſeinem ganzen
Willen und Ernſt dem Inhalt dieſes
irdiſchen Daſeins zugewandt iſt? Und

iſ
t

nicht im Grunde genommen die Re
ligion durch dieſe nicht zu leugnende
Willensrichtung der abendländiſchen Kul
tur geſtorben? Wir haben Kultur und
Religion miteinander zu verbinden Äſucht. Aber was haben in Wirklichkeit
Religion und Kultur miteinander zu

tun? Sind nicht wahrhaft religiöſe Zei
ten für die Dinge der Kultur blind?
Was ſah Paulus in Athen, in Korinth
von der wunderbaren Kunſt dieſer
Städte, von der Blüte ihrer großen Kul

die wir heute noch anſtaunen?
Nichts! Er ſah das Laſter, die Gott
loſigkeit, den Zerfall. Iſt e

s nicht ſo,
daß der Blick entweder nach innen oder
nach außen gewandt iſt? Können wir
aber heute noch ernſthaft leben, ohne
die Welt ernſt zu nehmen? Kann uns
die Religion wirklich etwas ſagen zu
unſeren Fragen der Arbeit und des
Eigentums?
Es iſ

t ganz gewiß kein Zufall, daß
gerade heute ſolche Fragen laut werden.
Wir leben in einer Zeit der umfaſſen
den und tiefgreifenden Kriſis unſerer
Kultur; einer Kriſis, die eben darin
ihren Grund hat, daß unſere Kultur
mit echter Religion wirklich nichts mehr

zu tun hat. Genau ſo wie die grie
chiſche Kultur, die Paulus in Korinth
fand, wie die ganze ſterbende Antike,

in deren Welt das Chriſtentum eintrat,
mit Gott nichts mehr zu tun hatte. Un
ſere Kultur iſ

t

ohne Seele, iſ
t gottver

laſſen. Die Welt iſt leer und ſchal ge
worden. Sie ſagt nichts mehr, ſie be
deutet nichts mehr. Sie hat ihren Sinn
verloren, den einzigen Sinn, den die
Kultur haben kann, Symbol zu ſein für
das, was über aller Kultur iſt. Wo
darum Gott heute wahrhaftig erlebt wird,
da wird e

r
erlebt als der, der dieſe

Welt zerbricht. Sein Leben offenbart
ſich als die Kataſtrophe der Zeit. Er
kommt und zerſtört den babyloniſchen
Turmbau.

tur,

3
.

Dies kann und muß zunächſt geſagt
werden. Es muß geſagt werden gegen
über all der Religioſität unſerer Zeit,
die ſich ſo wichtig nimmt, der aber je
ner wurzelhafte Ernſt fehlt, der aus der
Verſklavung löſen, der frei machen
könnte, weil er ein entſchloſſenes Mein
aufbringt zu dem, was iſt, und ein ech
tes gläubiges Ja für den richtenden
Gott. Der Heilige tritt uns gegenüber
mit einem unbedingten Anſpruch. Er iſt

uns alles, oder e
r

iſ
t

uns in Wahr
heit nichts. In der Gewißheit des Got
teserlebniſſes ſind wir über alle Kultur
und alles irdiſche Geſchehen hinaus.
Der Geiſt des Glaubens hebt uns über
allen Streit und alle Problematik der
Geſchichte empor, in eine letzte Hingabe
des Lebens, eine letzte Verſöhnung, in

den Frieden, der höher iſ
t als alle Ver

nunft. „Sie wandeln auf Erden und le
ben im Himmel“, das iſ

t

das unver
lierbare und unentbehrliche Kennzeichen
echter Frömmigkeit. Der Religion geht

e
s

um Gottesgemeinſchaft. Um nichts an
deres.

Aber gerade von da aus gewinnt die
Kultur einen neuen Sinn. Nicht nur die
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Wirtſchaft, alle Kultur ſteht unter dem
Wort: Du ſollſt dienen! Sie dient, und
das heißt, ſie weiſt über ſich hinaus;
oder ſie zerſtört das Leben. Wo ſie
bindet, wird ſie Götzendienſt und macht
uns zu Knechten des Todes. Sie be
freit und dient dem Leben, wo ſie ſich
begreift als Symbol. Echte Kultur iſ

t

wie der Turm des Domes, der den Blick
aufſteigen läßt in die Ewigkeit. Das iſ

t

die große Frage, die in ihrer Kriſis der
Kultur geſtellt iſt: wird ſie durch das Ge
richt, das heute über ſie ergeht, gezwungen
werden, in aller ausgebreiteten Teilhaftig
keit ihres Lebens den Sinn zu finden,
ihren Beruf zu erkennen, und ſo aus
einer Welt des Todes ſich zum Dienſt
am Leben zu wandeln? Zu einem
Dienſt, der nur ſo lange und ſo weit Dienſt
iſt, als e

r

ſich willig dieſem Gericht
unterwirft, das immer wieder in dem
unbedingten Anſpruch Gottes über Al
les ergeht, was iſt. Dennoch und Ärade ſo zu einem Dienſt, der geheiligt
iſt, weil er getan wird in der gläu
bigen und verſöhnten Gewißheit der
Gottesgemeinſchaft, in der Gewißheit der
„Teilhaftigkeit“? Ihr ſeid Chriſti, Chri
ſtus aber iſ

t Gottes, ſagt Paulus, und
darum iſ

t alles Euer. So kann man
„haben, als hätte man nicht“. Das iſ

t

Freiheit von der Welt, zugleich aber
Freiheit zum Dienſt in der Welt.
Eine Freiheit, die weiß, daß alles
Gott gehört, daß darum „alle Kreatur
auf die Offenbarung dieſer Freiheit der
Kinder Gottes wartet“. Chriſtlich und
deutſch iſ

t es, in allem was iſt, ehr
fürchtig nach dem zu ſuchen, was die
Sache will, auf den Kern zu ſchauen.
Erſt das iſ

t Kultur, die ſich als Gottes
dienſt begreift, iſ

t

„ſachliche“ Kultur, iſt

ſinngebendes Verhalten. Eine Sache um
ihrer ſelbſt willen tun, was das heißt,
weiß nur, wer ſie um Gottes willen
tut.

4
.

Von d
a aus wird unſere rechte Stel

lung zu Arbeit und Eigentum, dieſen
beiden Grundformen unſeres Anteils an
der Kultur, klar. Arbeitskraft und
Eigentum ſind anvertraute Pfunde, die
wir verantwortlich, als Dienſtleute und
Lehensmänner Gottes, zu verwalten ha
ben. Jegliche Arbeitskraft, von der
Stärke der Arme bis zur Schöpferkraft
des begnadeten Künſtlers. Arbeit iſ

t

Gottesdienſt. Wo ſie e
s

nicht iſ
t

oder
nicht ſein kann, da beginnt die Mot. Das

iſ
t

der innerſte Kern der „ſozialen
Frage“. Arbeit ſoll Beruf ſein können.
Sie kann e

s nur ſein, wo die Arbeit
ihren letzten Sinn darin finden darf,
Dienſt zu ſein am Leben. Aber der

Beruf wird zerſtört, die Fron beginnt,
wo die Arbeit Mammonsdienſt iſt, Herr
ſchaft der Dinge über die Seelen. Der
Mammonsdienſt macht alle „ſachliche“
Leiſtung unmöglich. Da iſ

t Fron nicht
nur beim „Arbeiter“ zu finden, ſeelen
mordende Fron iſ

t

dann auch das Tun
des Fabrikherren.
Eigentum aber iſ

t

um der Verantwor
tung willen; ein Lehen, das wir ſinn
gemäß zu verwalten haben. Das iſt der
tiefe Sinn des Eigentumsrechts, von
keinem Volke ſo tief verſtanden wie von
unſerem deutſchen Volke. Wenn Mi
chael Kohlhaas zum Empörer wird, ſo

wird e
r

e
s wahrhaftig nicht aus Eigen

ſucht, ſondern weil er in ſeinem Rechts
anſpruch das Recht ſelbſt, das göttliche
Recht verteidigt, von dem auch ſein Recht
ſich ableitet. Er ſteht im Kampf um ſein
Eigentum nicht für ſich, er ſteht für das
Ganze, deſſen Lehnsmann e

r als Eigen
tümer iſt, das e

r

im Anſpruch auf
ſein Recht verteidigt gegen ſchnöde Will
kür und ſelbſtiſche Begier. Wehe dem
Volk, daß dieſen Sinn des Eigentums
und des Rechts verkehrte. Ihm wird

in einem ganz tiefen Sinn das Eigen
tum „entheiligt“ und damit die Verant
wortung der anmaßenden Willkür geop
fert und die Ehre des Mannes der Gaſſe
preisgegeben; der Zuchtloſigkeit ſind alle
Tore geöffnet.
Darum iſ

t

die Eigentumsloſigkeit brei
ter Schichten eines Volkes eine große Mot
und ſittliche Gefahr. Nicht, weil dadurch
viele von dem „gerechten Anteil“ an den
Gütern des Lebens ausgeſchloſſen ſind.
Sondern weil ſie ausgeſchloſſen ſind von
der Ehre und Würde der Verantwor
tung, die im Lehen des Eigentums den
Menſchen gegeben wird. Und nur zu
leicht wird der Menſch ohne Eigentum
zum Sklaven ſeiner bedürftigen Matur.
Darum iſ
t

äußeres Elend allen, die e
s

anſehen, ohne nach ihren Kräften zu

helfen, ein ſchwerer Vorwurf. Auch der
Mächſte iſ

t zur Freiheit berufen.

5
.

Du ſollſt nicht begehren. Aber du
ſollſt dienen. Und darum ſollſt du dich
hineinſtellen in dieſe Welt. Darum ſollſt
du haben, alles haben; aber haben frei
lich, als hätteſt du nicht. Aber die Ab
kehr von der Welt, die Flucht iſt, ſie

iſ
t

auch Glaubensloſigkeit; iſ
t Schwäche;

oder eine Selbſtſucht feinerer Art. Sie iſt

nicht das tapfere und vertrauende Denn
noch des Glaubens, ſie iſ

t

die Verzweif
lung, die ohnmächtig dem Gericht des
Heiligen über die Welt zuſieht und ſich
ſelbſt dieſem Gericht zu entziehen ſucht.
Wehe uns, wenn der müde Geiſt des
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Indertums uns unſerem Beruf untreu
machen ſollte. Wieviel Eitelkeit lebt in aller
Askeſe, wo ſie nicht ganz eindeutig nur ein
Mittel der Erziehung, oder eine Pre
digt der Sammlung und Verinnerlichung
ſein will; wo ſie nicht Dienſt iſt, ſon
dern Heiligkeit zu ſein beanſprucht. Wohl
preiſt Jeſus die Armen ſelig, aber wehe
den Armen, die ſich daraus einen Titel
der Gerechtigkeit und Gottwohlgefälligkeit
machen. Alles iſ

t Euer; Ihr aber ſeid
Chriſti, Chriſtus aber iſt Gottes. Dienet
mit Eurer Arbeit und dienet mit Eurem
Reichtum!
Tröſtet Euch aber allein der ewigen

Gnade!

Vom dichteriſchen Schaffen.

Dº Dramen und Romane, j
a Movellen

auch und Balladen ihrem Dichter
nicht fix und fertig in den Schoß fal
len, das wird auch der Leſer wiſſen,
der ſonſt über dichteriſches Schaffen nie
ſonderlich nachdachte.
Aber Gedichte? Nun, die ſchreibt

man eben hin. Dafür iſ
t

man doch
Dichter. Und der Leſer ſtellt ſich in die
ſem Augenblick mit gütigem Lächeln den
Herrn Poeten in einem Zuſtande gelin
der Verrücktheit vor.
Ja – allerdings gibt e

s Gedichte
(ſoweit man überhaupt über deren Ent
ſtehung orientiert iſt) die blank und ſchier
aus der Seele ſpringen wie die Muß
aus der Schale, die alſo gleich endgül
tig und einmalig zu Papier ſtehen.
Wie lange ſolch Gedicht aber im Kopfe
des Autors ſich wandelte, bevor e

r

e
s

niederſchrieb, iſ
t

noch eine zweite Sache.
Denn Gedichte wachſen wie jede
Frucht wächſt, müſſen wie dieſe erſt
Spelzen und Hülſen ſprengen, um rund
und reif hervorzutreten. Ja, der ur
ſprüngliche Kern vermag ſich zu ſpalten
und eine Doppelfrucht erſcheint.
Aehnliches will das Nachfolgende

(bisher Ungedrucktes) ohne großen Kom
mentar einmal deutlich machen.
Ich weiß nicht, warum hier etwas

gefliſſentlich zu verbergen wäre.

I.

Und faß ich Deine Hände,
faß ich mein an der Ich.
Es wachſen meine Wände
gewaltig über mich.
Das Abendrot entſchwindet.
Komm, ſchau mit mir hinein:
Was innen tief uns bindet,
muß ewig ſein.

II.
Mit verändertem Anlauf entſteht

noch am ſelben Tage das folgende fer
tige Gedicht:

Karl Bernhard Ritt er.

Und wenn ich Deine Hände faſſe,

ſo iſt's, als o
b der Berg erbebt

und ſeine erdenſtarre Maſſe
gewaltig ſich zum Gipfel hebt.
Es ſteigt dieGlut der tiefſten Brände
hinauf in Wolkenheiligenſchein.
Das iſt das Wunder Deiner Hände.
Und
»eine jünde

nur allein.

Jetzt ward einige Tage ſpäter aus
der
Ältig

fallen gelaſſenen 2
. Strophe

DON 1 :

Der Abend ſteht in Feuer
Wir ſchauen ſtumm hinein.
Und morgen wird ein neuer
Morgen wieder ſein.
Dazu als nachträglicher Auftakt (al

ſo v or anzuſtellen!):
Der Tag, der geht zur Rüſte.
Hat jeder ſeine Plag.
Und immer ſo, als wüßte
kein Tag

vomzndern
Tag.

Es ändert ſich:
Wir ſchauen ſtumm hinein,

das noch als Machbleibſel des ungeteilten
erſten Gedichts zurückblieb, in:
Es lodert rot

Ä
n Schein.

Mach ein paar Tagen kommt das ſo

geſchriebene Gedicht mir in die Hände
und ohne weiteres ſchreibe ich darunter:
Da höre ich ein Rufen:
Da ſeh ich eine Hand:
Du weißt nur von den Stufen.
Der Tempel iſ

t dir unbekannt.
Das war am 23. Juni. Und heute

(1. Juli) änderte ich endgültig wie folgt:
Der Tag, der geht zur Rüſte.
Hat jeder ſeine Plag.
Und immer ſo, als wüßte
kein Tag vom andern Tag.
Der Abend ſteht in Feuer.
Es lodert rot ſein Schein.
Und morgen wird ein neuer
Morgen wieder ſein.
Da fordert mich ein Rufen.
Da weiſt mich eine Hand.
„Du ſieheſt nur die Stufen.
Der Tempel ſelber iſt dir unbekannt!“

Hermann Claudius.
Die Verflachung unſeres Sprachgefühls.

UÄ Ohren ſind grob und taub geworden; wir hören garnicht mehr,
was alles in unſerer immer noch ſehr
gegenſtändlichen und bildkraftvollen
Sprache klingt. Es ſind darum in letzter
Zeit viele Schriftſteller darauf verfallen,

uns dieſe Gegenſtändlichkeit der Sprache
durch das Sinneswerkzeug zu vermitteln,
das noch am ſchärfſten arbeitet: das Auge.
Bei Gundolf fand ich zuerſt den Einfall:
zuſammengeſetzte und abgeleitete Wörter
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Ourch Bindeſtriche auseinanderzuzerren.
Seitdem haben's ihm viele andere nach
emacht. Vielfach mit erſtaunlicher Wir
ung. Das Wort „verwerfen“ z. B. geht
durch unſer Ohr, hinterläßt einen Ein
druck abſtrakter Art, mehr nicht. Wird
aber dasſelbe Wort unſerm Auge darge
ſtellt in der Form „ver-werfen“, ſo wird
uns plötzlich die ſehr konkrete Handlung
des „Werfens“ bewußt, die in dem Wort
liegt, und die Vorſilbe „ver“ empfinden
wir dann doch auch wieder in ihrer
eigentlichen Bedeutung als „weg, in fal
ſcher Richtung“. Das Wort „Enttäu
ſchung“ mit Bindeſtrich „Ent-täuſchung“
geſchrieben, regt zu weiterem Machdenken
an. Eine „Täuſchung“ iſ

t

eine nicht rich
tig erkannte Wirklichkeit, Tatſache, Wahr
heit. Einem zu tiefſt wahren Menſchen
müßte alſo eine Täuſchung immer ein
Unluſtgefühl erregen. Die „Ent-täu
ſchung“ dagegen, die uns aus der Täu
ſchung herausreißt, müßte uns das Ge
fühl der inneren Befreiung erregen. Da
gegen vergleiche man aber, was wir
wirklich bei einer „Enttäuſchung“ emp
finden! – Hermann Krieger hat ein Buch
geſchrieben: „Mot-Wende“. Aus den bei
den zuſammengekoppelten Wörtern ſpricht
eine Fülle ernſter Gedanken, leicht ver
ſtändlich für jedermann. Wenn Krieger
nun in dieſem Buch das Wort „not
wendig“ gebraucht und e

s mit einem
Bindeſtrich „not-wendig“ ſchreibt, ſo geht
unſerm Sprachgefühl plötzlich auf, welch
ein vollgewichtiger Inhalt in dieſem Wort
ſteckt. Wir werden wahrſcheinlich ſtocken,
wenn uns nun einmal ein gleichgültiger
Satz über die Lippen fahren will wie
etwa: „Ich muß heute notwendig noch

in die Stadt.“ Uns iſ
t

doch wohl, als
bräche das Wort „not-wendig“ mit ſeiner
Kraft und Tiefe heraus aus dem inhalt
lich leeren Satz. –
Ich habe an mir und andern beob

achtet, daß wir durch dieſe Bindeſtrich
manier wieder aufmerkſam geworden ſind
auf unſere Sprache und daß wir mit
großer Freude beginnen, uns ihrer Bild
haftigkeit wieder bewußt zu werden. Aber
tief betrüblich iſ

t

doch die hierdurch feſt
geſtellte Tatſache, daß unſer vielleicht
edelſter Sinn: das Gehör, abſtumpfte.
Als weitere beweiſende Tatſache gehören
dazu die Verfilmungen klaſſiſcher Wort
dramen. Nathan der Weiſe, Minna von
Barnhelm, Ibſens Dramen, Hamlet, alſo
lauter Werke, deren Ewigkeitswerte doch
im Wort liegen, verlieren dieſes Beſte,
und nur das bißchen, was für die Augen
beſtimmt iſt, wird den Schauenden vor
geführt.
Mehr Sprachverwirrung als Sprach

verflachung bedeutet es, wenn unſere

Kinokultur eigenmächtig den Sinn eines
Wortes ins Gegenteil umbiegt. Was hat
ſie aus dem feſtumriſſenen Begriff
„Sitte“ gemacht? Wenn von ſchreienden
Plakaten das am fetteſten gedruckte eine
Wort „Sitten“ uns entgegenſchreit und

in kleinem Druck darunter ſteht: „Film in

ſo und ſo viel Akten“, ſo beſagt in dieſem
Falle das gute Wort „Sitten“, daß in

dieſem Film das Gegenteil, nämlich „Un
ſitten, Sittenloſigkeit“ dargeſtellt wird.
Und wir nehmen die Umwertung oder
Entwertung des Wortes „Sitte“ ruhig
hin. Wie wir überhaupt unſere Sprache
nicht hüten und pflegen als das Kleinod,
das ſie doch iſt. Georg Kleiböm er.
Allmers bei den Kleiderſellern.

Da Zuſammentreffen und vollends
den näheren Umgang mit bedeu

tenden Männern habe ich von früh auf
für einen beſonderen Vorzug der Le
bensführung gehalten und deshalb die
Gelegenheiten zu ſolcher Auszeichnung
gewiſſenhaft genutzt, ja, wohl auch ge
ſucht. Ich darf freilich nicht verſchwei
gen, daß ich einige aus Ungeſchick oder
Fahrläſſigkeit auch verpaßt oder ver
ſäumt habe. Aber nicht von ſolchem
Entſchlüpfenlaſſen glückhafter Umſtände
will ich hier ſprechen, ſondern von der
Bereicherung, die mir durch die Be
kanntſchaft mit Perſönlichkeiten größeren
Zuſchnitts zuteil geworden iſt. In dieſem
Sinne bin ich lebenslänglich meinem ver
ehrten Freunde Wilhelm Brandes, der
kürzlich als Oberſchulrat i. R

.

ſeinen ſieb
zigſten Geburtstag in Wolfenbüttel fei
ern durfte, zu größtem Danke verpflich
tet, weil er mich in jungen Jahren in

die Geſellſchaft der ehrlichen Kleider
ſeller in Braunſchweig einführte. Die
Verkehrsformen dieſes Kreiſes waren da

zu angetan, den guten geſelligen An
lagen Vorflut zu verſchaffen und un
nützen Hemmungen der Entwicklung vor
zubeugen.

Es iſ
t

ſchon oft die Feder angeſetzt
worden, dem Fernſtehenden das eigent
liche Weſen dieſer merkwürdigen Ver
brüderung, die durch ihr vornehmſtes
Mitglied, Wilhelm Raabe, in die Litera
turgeſchichte gekommen iſ

t

und darin eine
erſte Stelle zu behaupten einſtweilen
alle Ausſicht hat, klar zu machen; aber
das iſ

t

ſehr ſchwer, um ſo ſchwerer, als
bei dem wechſelnden Mitgliederſtande
und bei dem Nichtſtilleſtehen der Zeit
ſelbſt in dieſem Kreiſe die vorwalten
den Weſenszüge nicht eindeutig geblie
ben ſind. Ein ſchöner Zug war e

s je
denfalls, daß ein irgendwie bedeutender
Beſuch, der einem Mitgliede widerfuhr,
ſofort der Geſamtheit zugeführt wurde.
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Dieſe eingeführten Fremden ſpielten bei
den Zuſammenkünften im Laufe der
Jahre eine große Rolle, und ihrerſeits
nahmen ſie mehr oder weniger bedeu
tende Eindrücke mit nach Hauſe. .
Nun hatte ich im Juli 1891 von Lü

neburg aus, wo ich auf dem dortigen
Stadtarchive einiges gearbeitet hatte, an
Hand von Hermann Allmers Marſchen
buch, für das ich mich damals außeror
dentlich begeiſtert hatte, eine Fußreiſe
gemacht. Zunächſt ging die Reiſe am
linken Elbufer flußabwärts bis nach
Cuxhaven und dann, indem ich die Halb
inſel durchquerte, an die Weſer und
durch die dortigen Marſchen auf Bre
men zu. Hier nun wartete meiner ein
wahrhaft märchenhaftes Glück. Ich durfte
in dem ſchönen Gaſthof zu Imſtein, im
Lande Wurſten, unmittelbar am Weſer
deich, an einer Tagung der „Männer
vom Morgenſtern“ teilnehmen. Ganz ab
ſichtslos ſchneite ich in dieſes Feſt, das
dem vom Bürgermeiſter von Geeſte
münde zum Leiter der Hanſeati
ſchen Vorführung in Lübeck beru
fenen Braunſchweiger Gebhardt zu
Ehren gegeben wurde, hinein. Den
Höhepunkt des Abends bildete das
Eintreffen Hermann Allmers'. Nachher,
bei ſeiner temperamentvollen Abfahrt,
wollte mich Allmers gleich mit auf ſeinen
Hof zu Rechtenfleth entführen. Da ich
mir aber hatte verraten laſſen, daß es
infolge der unbegrenzten Gaſtfreundſchaft
des Dichters auf dem einſt ſo blühenden
Hof nicht mehr zum beſten ſtehe, ſetzte
ich der ſtürmiſchen Einladung ausrei
chenden Widerſtand entgegen und blieb
im Kreiſe der ausdauernden Männer
vom Morgenſtern zurück. Aber die
Freundſchaft war geſchloſſen. Und nicht
lange, ſo führte ſie den ſtets reiſeluſtigen
Schlenderer nach Braunſchweig und in
das kleine Gartenhaus am Petritore, das
ich damals mit meinen Schweſtern be
wohnte. Die kriegten keinen kleinen
Schrecken, als ſich ihnen, wie ſie vor
der Türe ſaßen, unerwartet die gewal
tige Geſtalt des damals etwa ſiebenzig
Jahre alten Dichters nahte. Nicht Ä
wohl das etwas eigenartige Aeußere war
es, das ſie einigermaßen in Verlegen
heit ſetzte, als die unartikulierte Sprach
weiſe, in der der Beſucher nach mir
fragte. Denn bekanntlich hatte dieſer
Mann, bei dem alles nach Mitteilung
drängte und der eine bedeutende Bered
ſamkeit entfalten konnte, einen ſogenann
ten Wolfsrachen mit Haſenſcharte, ſo daß
ſich ſeine Worte nur unvollkommen form
ten. Man mußte ſich erſt in ſeine Rede
weiſe hineinhören. Bei einer Taſſe Kaf
fee ſtellte ſich dann die Behaglichkeit ein.

Nur über eins wunderte ſich Allmers
immer wieder, daß ich bei der Ankün
digung des Beſuchs durch meine Schwe
ſter gleich gewußt hätte, um wen es ſich
handle. Daß er auch auf die gedräng
teſte Beſchreibung hin ſofort wiederzu
erkennen ſei, davon ſchien er keine Ah
nung zu haben. – Nun folgte eine
Wanderung durch die Stadt. Es machte
den Straßenjungen Braunſchweigs viel
Vergnügen, dem Fremden, der in etwa
an den Reiſeanzug Hoffmanns von Fal
lersleben erinnernder Tracht neben mir
herſchritt, in einiger Entfernung zu fol
gen und den Aeußerungen ſeiner Ein
drücke zu lauſchen. Mamentlich auf dem
Schloßhofe hatte ich einige Mühe, ſie
zurückzuhalten. Im Schloſſe wohnte da
mals der Regent des Landes, der
Prinz Albrecht von Preußen. Nach deſ
ſen Beliebtheit fragte mich der Gaſt mit
lauter, Gottlob ſchwer verſtändlicher
Stimme. An meine Antwort, die einiger
maßen zurückhaltend gefaßt war, knüpfte
er die umſtändliche Erzählung von einer
Begegnung mit dem Prinzen in den Ka
takomben Roms. Dies Erlebnis hat er
auch in ſeinen römiſchen Schlendertagen
mitgeteilt, dort mag es gewiß am Platze
ſein. Hier aber, unmittelbar unter den
Fenſtern des hohen Herrn, hatte - die
Wiedergabe des Begebniſſes etwas Pein
liches. Denn in durchaus nicht gewähl
ten Ausdrücken ſchilderte er, wie er dem
damals noch jungen Prinzen ſeine an
geſichts der ehrwürdigen Stätte unan
ebrachten Scherze und Späße verwieſenÄ und auf den Hinweis des Beglei
ters, daß er es mit einem preußiſchen

Prinzen zu tun habe, in die entrüſtete
Verſicherung ausgebrochen ſei, daß ihm
dieſe Eigenſchaft gänzlich einerlei ſei. Ich
war in dieſem Augenblicke ſo ſchlecht,
daß ich mich über den Sprachfehler des
aufgeregten Mannes freute; denn ohne
dieſen wäre die Szene auf dem Schloß
hofe vielleicht nicht ſo harmlos verlau
fen, wie es trotz der allmählich ange
wachſenen Zuhörerſchaft der Fall war.
Nunmehr ſprach Allmers das Verlangen
nach einem Glaſe Bier aus. Ich führte
ihn in die Hagenſchenke, die für die Er
füllung dieſes Wunſches wie geſchaffen
war. Der große Gaſtraum war noch
ziemlich leer. Merkwürdigerweiſe trafen
wir dort meinen älteren Freund und
Mitkleiderſeller, Profeſſor Schlie, an, der
durch irgend einen Zufall um dieſe
Stunde dorthin geführt worden war. Noch
merkwürdiger war, daß gleichfalls der
Oberſchulrat Eberhard um dieſe Zeit hier
her ſeine Schritte lenkte. Da ich be
ſorgen mußte, daß das immerhin auf
fällige Gebahren meines Gaſtfreundes in
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den Augen des damals allerdings nicht
mehr allgewaltigen Schulmannes zu aller
hand Mißdeutungen Anlaß geben könne,
ſo ſchien es mir das Geratenſte, die bei
den Römer, den Humaniſten und den
Schlenderer, miteinander bekanntzu
machen. Das war denn auch ſehr wohl
getan. Aber, wenn ic

h

gedacht hatte, den
Gegenſtand der Unterhaltung zwiſchen
ihnen würde das ewige Rom bilden,

ſo hatte ich mich ſehr getäuſcht. Denn
Eberhard war mit der Zeit ſo ſehr von
ſeinen humaniſtiſchen Intereſſen abge
kommen und in den Schulverwaltungs
betrieb hineingeraten, daß e

r

den Frem
den lediglich von ſeinen unmittelbaren
Sorgen, der Beſetzung eines eben frei
gewordenen Direktorpoſtens, unterhielt.
Dieſe Sache hatte ihn denn auch in die
Hagenſchenke getrieben, weil er eine
Stunde ſpäter einen in der Machbarſchaft
wohnenden darin mit zuſtändigen Herren,
der nicht zu Hauſe geweſen war, treffen
ſollte. Immerhin war das Geſpräch im
Gange, und ich konnte die für mich da
durch gewonnene Entlaſtung dazu be
nutzen, durch kurze enzykliſche ittei
lung die durch Dienſtmänner erreich
baren Kleiderſeller für den Abend in

das Gewandhaus zu beſtellen. Denn ich
hatte nach meiner Rückkehr von jener

Reiſe und meiner Begegnung mit All
mers ſoviel in deren Kreiſe erzählt, daß
ihnen der Beſuch nicht vorenthalten wer
den durfte. Namentlich Wilhelm Raabe
mußte ihn kennenlernen und Allmers ihn.
Es wurde ein ganz anſehnlicher Kreis,
der ſich in der kleinen Dönſe neben dem
Hauptgaſtzimmer zuſammenfand. Der
Kellner, der uns fürſorglich wie immer
betreute, iſ

t jetzt Brockenwirt; e
r

könnte
meinen Bericht von dieſem Teile des
Allmersſchen Beſuches in Braunſchweig
beſtätigen. Es läßt ſich kaum ein grö
ßerer Gegenſatz denken, als ſich zwiſchen
dem ſelbſtſicheren lateiniſchen Bauer aus
der Marſch und dem halb-ſkeptiſch, halb
ſchüchtern zurückhaltenden Wilhelm Raabe
offenbarte. Eine eigentliche Unterhal
tung entwickelte ſich nicht, wenn man
darunter den Austauſch von Mitteilun
gen und die Auslöſung von Gedanken
und Einfällen auf beiden Seiten verſteht.
Denn Allmers entlud ſich, ungehemmt
durch ſeinen Sprachfehler, in breiter Mit
teilſamkeit einer Menge von Erlebniſſen
ſeines langen Lebens, das ihn in Bezie
hung mit vielen Menſchen aller Ord
nungen und Grade gebracht hatte. Un
erſchöpflich war er in Vorführung von
Leuten, die mit irgendeinem Anliegen
auf ſeinem Hofe anlangend, dort wochen
lang geweilt hätten, einer ſogar in der
Abſicht, für ſein Marſchenbuch die Mu

ſi
k

zu ſchreiben. Offenbar hatte e
r

viele
dieſer Geſchichten ſchon unzählige Male
zum beſten Ä und war des bei ſei
ner Freigiebigkeit verſtändlichen und ge
wohnten Beifalls gewärtig. Raabe hörte
dem Alten mit einer gewiſſen nachſich

# Aufmerkſamkeit zu. Obgleich e
r

ſelbſt einen hübſchen Vorrat von netten
Schnurren in petto hatte und ich ihn
ſelbſt gelegentlich welche recht wirkungs
voll habe erzählen hören, ſchien e

r

nicht
auf den Gedanken zu kommen, mit dem
Gaſte etwa den Wettbewerb aufzuneh
men. Ich war eigentlich ein bißchen ent
täuſcht über die Einſeitigkeit der Unter
haltung und hätte gern den Häuptling
der Männer Dom orgenſtern gegen
über mit dem Kleiderſellerfürſten Staat
gemacht. Nachträglich iſ

t

mir aber das
Verhalten Raabes aufgegangen. Der
breitenÄ an die äußere
Welt, die den Marſchbewohner neben
ſeiner Schwärmerei für die allgemeine
MBildung und den Fortſchritt kennzeich
nete, hatte dieſer ausgeſprochene Innen
menſch, der ſich ſeine Welt nach den Be
dürfniſſen ſeines Gemüts eigengeſetzlich
formte, nichts Kommenſurables entgegen
zuſetzen. Daher redeten ſie oder ſchwiegen
ſie aneinander vorbei. –
Raabe hat denn auch ſein Urteil

über den Abend, als ich mit dem Fremd
ling gegangen war, um ihn in ſein Gaſt
haus zu geleiten, in die Worte gefaßt:
Der Kerl hätte gar nicht zu kommen
brauchen: Mollenhauer hat ihn in ſeinen
Erzählungen viel beſſer gekannt.

Karl Mollenhauer.
Lebenserinnerungen des Alten Mannes.

aabe iſ
t

einer der wenigen Deut
-4-W ſchen, die, ohne von politiſchem Reſ
ſentiment geleitet zu ſein, nicht in dem
neuen Kaiſerreich, aber in den neuen
kaiſerlichen Deutſchen die ſeeliſche Ver
änderungen empfanden, die ein Men
ſchenalter ſpäter zu jener tiefen Erkran
kung des deutſchen Weſens führte, wel
che wir die wilhelminiſche Aera und

in ihrem heutigen Stadium die deutſche
Republik nennen. Im Vorwort zu ſei
nem „Chriſtoph Pechlin“ ſpricht e

r

die
Pein aus, die ihm dieſe Einſicht berei
tete; der ſchroffe und ſchmerzliche Wider
ſpruch gegen den Feſtlärm ſeiner grün
dungsfrohen Zeit entlädt ſich in jener
Erzählung, deren ſeltſamer Humor aus
dieſer Not kommt. In faſt allen Erzäh
lungen, die in ſeiner Gegenwart ſpielen,
erſcheinen Geſtalten aus der Epoche, die
dieſer Veränderung vorherging. Ihnen
und den kleinen Fürſtenſtädten, in deren
ſchattiger Stille ſie reich und wunderlich
aufwuchſen, galt ſeine Liebe; in ihnen hörte
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er das, was wir heute in ſeiner Kunſt
hören: das Pochen des deutſchen Her
ens, jenes zarten und kraftvollen, wei
en und unruhvollen Dinges, an dem
alle Völker des Erdballs Aergernis neh
TET.

Es iſt ein ſchöner Glücksfall nicht nur
der Literaturgeſchichte, daß die Zeug
niſſe aus jener Epoche ſich um einen
wertvollen Beitrag vermehrt haben, daß

zu den „Jugenderinnerungen eines alten
Mannes“ ein Ä Band getreten iſt,zuſammengeſtellt aus den Briefen Wil
helm von Kügelgens an ſeinen Bruder
Gerhard *. Freilich ſind die „Jugend
erinnerungen“ ein von ihrem Verfaſſer
ſorgſam gefeiltes, abgewogenes Werk, die
„Lebenserinnerungen“ Ä von frem
den Bearbeitern aus behaglichen Briefen
durch Streichungen und Zuſammenlegun
gen zurechtgeſchnitten, aber beide Werke
erhalten ſo wenig von der literariſchen,

ſo ſehr von der perſönlichen Seite her
ihren Wert, daß dieſer große formale
Unterſchied für die Bedeutung der bei
den Bände nicht ins Gewicht fällt. Im
Gegenteil, die Unmittelbarkeit dieſer brü
derlichen Briefe wiegt mindeſtens die
geringere Durcharbeitung durch ihren
Verfaſſer auf. Zwar kann man ohne
Einſicht in die Originale den Einfluß
der Bearbeiter nicht abſchätzen, aber die
von ihnen ausgewählten Zitate unter den
zahlreichen Bildern erwecken Zutrauen

u ihrer Tätigkeit; ſie zeugen davon, daßÄ nicht nur mit Umſicht und Gewiſſen
haftigkeit, ſondern auch mit wirklicher
Einfühlung das ihnen anvertraute Gut
verwaltet haben. Unter dieſen Bildern
findet ſich ein Porträt eines jungen
Mädchens, das im Hauſe Kügelgens wie
ein eigenes Kind galt. Die Herausgeber
ſetzen darunter eine Briefſtelle: „In die
ſem jungen Mädchen, das weder ſchön
noch geiſtreich iſt, lebt etwas, das ich
nicht nennen kann, das aber einen Zau
ber übt, den alle Menſchen fühlen.“
Kügelgen kann ihn nicht nennen, aber
zeichnen. Er, der leidvolle und rin
gende Menſch, auf den ſich das Cha
risma, die Gnade, nur in ſeltenen
Augenblicken herabſenkt, e

r

kennt ſie
doch, und iſ

t imſtande, ſie ins Bild zu

bannen. Dazu befähigt ihn nicht nur
maleriſches Können. Jenes Bild hat die
Lieblichkeit einer Seele, die in innerer
Heiterkeit das Leid erwartet, an dem ſie
reifen wird, mit ſolcher Reinheit wie

* Wilhelm von Kügelgen, Lebenser
innerungen des Alten Mannes. K

.

F.

Köhler Verlag Leipzig. In Pappband
Mk. 3.60, Halbl. Mk. 4.80, in Ganzleinen
auf holzfreiem Papier Mk. 10.–.

dergegeben, daß wir fühlen, was der
zarten, von böſen Humoren geplagten
Matur Kügelgens die Kraft gab, mit der

e
r

auf ſeine Umgebung und auf uns
wirkt. Mathilde Valentiner, ſo heißt je
nes junge Mädchen, iſ

t

die „Frau von
der Geduld“, ehe ſie vom Schickſal erfaßt
wird, in kindlicher Erwartung und doch
für den Lebensweg gerüſtet, der ſie in

die Katzenmühle führen wird: das im
Leiden geſegnete deutſche Herz, traum
ſelig und ſchickſalsbereit.
Von hier aus muß man den Weg zu

Kügelgens Perſönlichkeit ſuchen. Was
aus dieſem Bilde ſpricht, iſt das worum

e
r ringt, – nicht was er beſitzt. Aber

e
s

lebt in ihm als Sehnſucht. Deutlicher
wohl als in den „Jugenderinnerungen“,
die in den Glanz einer glücklichen Kind
heit getaucht ſind, ſpricht ſich dieſes Rin
gen in den Briefen aus. Zwei Fragen
ſind es, in denen der Lebenskampf die
ſer verwundbaren und doch unbeſieglichen
Matur ſich kriſtalliſiert: die Religion und
die Politik.
Bei Kügelgen – wie übrigens geleÄ bei Raabe – finden wir jenen
Liberalismus, an den ganz zu Unrecht
die heutige Demokratie anzuknüpfen
glaubt. Dieſer Liberalismus iſ

t

von dem
Ungeiſte des modernen Liberalismus
ebenſo prinzipiell unterſchieden, wie die
ſtolze und kühne „Aufklärung“ Friedrichs
des Großen und Leſſings von der Frei
geiſterei, wie ſie der geiſtige Kleinbürger
aus Haeckel entnimmt. Es iſt ein Unter
ſchied des Rang es, nicht der Ideologie, und darum unſerm Zeitalter,
welchem Mietzſche ohne Nutzen gelebt hat,
unfaßlich. Bei Kügelgen erleben wir nun
den denkwürdigen Zuſammenprall zwi
ſchen dem „proteſtantiſchen“ Liberalismus
und der heroiſchen Politik, die in der
Geſtalt Bismarcks in die deutſche Ge
ſchichte wieder eintritt. Jener Liberalis
mus iſ
t

ein Zuſtand deutſch-nationalen
Strebens – das Wort hat in dieſer Zeit eine
von Arndt und Jahn herkommende Be
deutung, die wir heute kaum noch heraus
hören –, in dem das deutſche Weſen
ahnungsvoll nach ſeiner politiſchen Form
ſucht, die ſeine ſtaatlichen Kräfte binden
ſoll. Die Reden in der Paulskirche hal
len wider von dieſer Sehnſucht, aber
nur Hellhörigen iſ

t

e
s vergönnt, in den

Worten des Landtagsabgeordneten und
Miniſters v

. Bismarck den Klangwieder zu

erkennen, auf den ſie warteten. Zu dieſen
Hellhörigen gehört Kügelgen; abgeſtoßen
von dem Geſchwätz der Revolution, er
kennt e

r

in Bismarck die Führernatur,
die dem Drange zur Tat verhilft, der als
Wollen die „deutſche Frage“ aufge
worfen hat. Dem ſcheuen Maler ermög
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licht das Vertrauen ſeines Fürſtenhau
ſes, als Mittler zwiſchen der alten und
der neuen Zeit zu wirken.
Dieſes Vertrauen erwirbt ſich Kügel

gen durch eben jene Eigenſchaft, wegen
der wir ihn heute lieben: durch eine ſtille
und ergreifende Güte, die von dem We
ſen echten Humors kaum zu trennen iſt.
Sie macht ihn zum Freunde ſeines ver
blödenden Herzogs und deſſen tapferer
Gattin. Der Wahnſinnige vom Schloß
Hoym hängt an ihm wie Täuberich Pa
ſcha an Leonhard Hagebucher; die Ge
ſpräche, die Kügelgen wiedergibt, er
klären, warum der kranke Fürſt in dieſer
Geſellſchaft ſich wohl fühlt; zwiſchen dem
mit ſeiner Zeit zerfallenen Irren und
dem zeitloſen Künſtlerherzen beſteht eine
Verwandtſchaft, die nur zwiſchen dem

Fabian
und wahrem Humor möglich

iſt.
Dieſer Humor kommt aus den tiefen

Schichten, aus denen die letzten Fragen
aufſteigen. Man fühlt, hier iſ

t

man in
der Luft, die Raabes Erzählungen at
men. Aus dieſer Welt ſtammen ſeine
melancholiſch-heiteren Weiſen, ſeine alten
Uhrmacher und Erfinder und ſeine Anti
quariatsbuchhändler. Kügelgen gehört zu

ihnen. Auch über ihm liegt jene Stim
mung, die das landläufige Urteil als
Reſignation bezeichnet. Aber das Wort

vermag die heitere und leiddurchwebte
Stille nicht auszudrücken, die nicht aus
einem Mangel, ſondern einer Fülle desÄ herkommt. Dieſer Zuſtand der
Seele iſ

t

auch das Ergebnis der religiöſen
Kämpfe, die Kügelgen durchgemacht hat.
Unſere modernen „Gottſucher“ und die
Prediger, deren Gemeinde ſie bilden, tä
ten gut, dieſe ehrlichen Bekenntniſſe zu

leſen. Sie rühren an das, was die Re
ligion jenſeits der Menſchenſeele iſt, an
das Myſterium, das wir ahnen und füh
len und doch nicht erwerben können,
wenn e

s

ſich uns nicht ſchenkt. Kügelgen,
der ſeine tiefe und innige Frömmigkeit
nie verliert, hat doch ein ſchmerzendes
Wiſſen von einer letzten Wirklichkeit,
die ſich ihm verſchließt, nachdem ſie ſich

Ä in Stunden der Begnadung gezeigtat. –
Siebenundzwanzig Jahre umfaſſen die
Briefe. Nehmen wir die „Jugenderin
nerungen“ hinzu, ſo überblicken wir faſt
ein ganzes Menſchenleben. Ueber die
ſes Herz „iſt manches Ungetüm getram
pelt“. Aber im Reifwerden der Perſön
lichkeit bleiben ihre Grundlagen unver
ändert; ſie dauern im Wandel, wie eine
Landſchaft, über die die Jahreszeiten hin
gehen. Und dieſe Landſchaft iſ

t

ein Stück
Heimat der deutſchen Seele.
Albrecht Erich Günther.

Der Beobachter

NBÄs Freiherr von Münchhauſenregt in der Frankfurter Zeitung an,
man ſolle, wie einſt das Volkslied, ſo

jetzt den Gaſſenhauer ſammeln, ehe e
r

ausſterbe. Der richtige alte Gaſſenhauer
(„Im Grunewald iſ

t

Holzauktion“ uſw.)
„ſtirbt an ſeinem Nachfolger, dem Schla -

ger, denn: Das deutſche Volk ſucht
ſich nicht mehr aus einer Anzahl von
Liedern das ihm entſprechendſte aus, ſon
dern eine kleine einflußreiche Gruppe
von Operetten- und Schwankfabrikanten
beſtimmt alljährlich in Wien, neuerdings
auch in Berlin, welche Lieder, welche
Operette als „Schlager“ des Jahres zu

gelten haben. Dieſe werden dann in der
nötigen Aufmachung allen Phonographen
und Grammophonen und in allen Stimm
lagen und Begleitungen allen Sortimen
tern zugefertigt und bald kann keine
Damenkapelle und kein Tanzabend, keine
Drehorgel und kein Gaſſenpfeifer mehr
ohne den Schmarren ſein. Da aber die
Lieferanten gleich ihren Geſinnungsge
noſſen vom Hausvogteiplatz immer neue
Mouveautés kreieren und auf den Markt

werfen müſſen, ſo kommt das einzelne
Lied nicht mehr, wie etwa vor zwanzig
Jahren, zur wirklichen Auswirkung und
ſozuſagen organiſchen Ausbreitung, ſon
dern die Hetzjagd wird immer wüſter
und haſtiger. Nur nicht zur Ruhe kom
men laſſen! „Tarara – bumdiäh“ ſang
noch ganz Deutſchland ſelig gleichzeitig,
heute kaut Altenburg noch am Gaſſen
hauer von vorgeſtern, Leipzig leppert
am geſtrigen, während Berlin ſchon aus
gerechnet Bananen ſchnuppert. Aber in

Wien werden derweil die Tips für den
kommenden Winter ausgegeben.“J einer Polemik gegen die „KölniſcheVolkszeitung“, die den „Geiſt von
London“ als „Geiſt des Europäismus“
preiſt, ſchreibt „Der Deutſche“: „Wir ha
ben weiß Gott verzweifelt wenig An
laß, die Londoner Konferenz, auf der
kalte und vollkommen u n ideal iſt i -

ſche Intereſſen miteinander ringen
und kuhhandeln, mit Begeiſterung und
Ueberſchwang der Gefühle zu beobachten.
Was dort ſich ereignet, iſt alles andere
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als dazu angetan, in uns den Glauben
an eine ethiſche „Entwicklung“ der
„Menſchheit“ zu ſtärken. Es handelt ſich
einfach um die Begründung einer Aktien
geſellſchaft zur Ausbeutung Deutſchlands
und politiſchen Beruhigung Europas, wo
bei man ſich nicht verſagen konnte, im
Proſpekt um des Geſchäftserfolges wil
len einige grobe Unwahrheiten wie die,
daß Deutſchland durch den Krieg und den
„Frieden“ wenig gelitten habe, mit unter
laufen zu laſſen. Daß dieſe Aktiengeſell
ſchaft, wenn wir den richtigen Einfluß
bei ihrer Gründung mit ausüben, und
unſere Vertreter ſich nicht vom Glanz
rein finanzpolitiſcher Utopien blenden
laſſen, einige politiſche Vorteile unter
Umſtänden für uns bedeuten kann, ſteht
auf einem anderen Blatt und iſ

t gewiß
nicht einem beſonderen Ethos der Lon
doner Konferenz zuzuſchreiben.“ – Wenn
ſich die deutſchen Journaliſten doch von
der ſubalternen Haltung „kleiner Leute“
freimachen könnten, daß die Moral der
Fremden ohne weiteres über die Moral

zu Hauſe geſetzt werden müſſe!

e
r kürzlich erfolgreich ausgefochteneKaj Tſchudis gegen Max Lieber

manns Verſuch, Einfluß auf die Matio
nalgalerie zu gewinnen, gehört zu den
pikanteſten und nachdenklichſten republi
kaniſchen Erſcheinungen. Der Streit gab
dem Freiherrn Leo v

. König Anlaß, in

der D. A. Z. vom 15. Juli einen „Offe
nen Brief an Max Liebermann“ zu
veröffentlichen, der merkwürdige Blicke
ins Innere der Unnatur tun läßt. Wir
geben dieſes deutſche Kulturdokument wie
der, d

a

e
s

nicht mit dem Tage verwehen
ſollte: „Sehr geehrter Herr Profeſſor!
Seit Sie durch Ihre Amtsführung vor
ungefähr 1

3 Jahren das Werk Leiſti
kows, die Berliner Sezeſſion, zerſtörten,
und ich unter Proteſt meine Mitglied
ſchaft im Vorſtand niederlegte und das
morſche Schiff verließ, haben wir nichts
voneinander gehört. Ich hatte kein Inter
eſſe, Ihre Amtsführung in der Aka
demie anzugreifen, da ich der Anſicht bin,

je raſcher Sie dieſes Inſtitut herunter
wirtſchaften, deſto beſſer iſ

t

e
s für die

Intereſſen der Kunſt. Denn dieſe äußer
liche Würde züchtet nur falſchen Ehrgeiz
und bequeme Sattheit. So entſprachen
Sie ganz meinen Wünſchen, als Sie den
Kreis Ihrer einſtigen Gegner mit Ein
ladungen zu Ihrer Ausſtellung ver
ſchonten. Heute aber greifen Sie, wie die
Fama geht, weiter, und Ihr Machtappe
tit verlangt, auf das Werk Tſchudis und
Juſtis Einfluß zu gewinnen. Um dies zu

verhindern und Ä „Papſttum“ zu be
kämpfen, würde ich meine Theſen an

Ihren Kunſttempel ſchlagen, wenn ic
h

nicht hoffte, daß Ihre Einſicht ſeit 1911
größer geworden iſt, und ic

h

Sie durch
dieſen Brief von Ihrem Vorhaben ab
bringen kann. Ich verſuchte, Ihnen ſchon
damals in der Sezeſſion klarzumachen,
daß zur Führung vor allen Dingen
Ueberzeugung, Glaube an die Dinge, die
man tut, gehört. Sie aber glaubten nur
an Ihre eigenen Bilder, und alles an
dere war der bekannte „S . . . dreck“!
Bei der Auswahl der Bilder entſchieden
infolgedeſſen die perſönlichen Sympathien
für gehorſame Adepten oder eine äußer
liche Einſtellung, die Sie in die Worte

Ä

kleiden pflegten: „ick finde det ſcheiß
ich, aber det miſſen wer haben“. Den
einen wie den andern Standpunkt ver
traten Sie mit viel Witz, oft mit Geiſt,

ſo daß e
s für Sie bei der Machtſtellung,

die Sie ſchon damals hatten, nicht ſchwer
fiel, Ihren Willen durchzuſetzen. Sie
wiſſen heute, wohin das geführt hat,
und erleben nun wieder bei Ihrer Lei
tung der Akademie, welche negativen Er
folge kalte Routine immer, zumal in

der Behandlung von Kunſtfragen, mit
ſich bringt. Ein Fünkchen Liebe
iſt hier wie überall im Leben
zeugungsfähiger als aller

V erſt an d. Sie ſind ſich doch klar,
daß Corinth, Slevogt und ſo mancher
andere nicht mit Ihrem Willen, ſondern
gegen ihn vorwärts gekommen ſind. Da

zu gehört, daß der ſechzigjährige Co
rinth gegen Ihren Wunſch Mitglied
Ihrer Akademie wurde. – Der hochge
lobte Liebermann iſt, wie uns heute ſcheint,
ſehr hoch gelobt. Ein fixer Könner iſ

t

er, das ſind andre nicht minder. Uner
reicht ſind nur ſein Mundwerk und ſeine
Beziehungen.

Vº den demokratiſchen Zentrumskreiſen – alſo aus jener wolkenverhan
genen Gegend, wo Zentrumsbonze und
ſozialiſtiſcher Bonze einander verſtänd
nisinnig die Hände reichen und ſich vor
ſichtig über Profeſſuren, Beamtenſtellen
und dergleichen wichtige politiſche Dinge
einigen – wird neuerdings eine ſyſtema
tiſche Hetze inauguriert gegen einen „Ma
tionalismus“, wie e

r

ſich in der Don
Quichote-Phantaſie jenes ſehr, ſehr klein
ſtädtiſchen Rechtsanwaltes malt, dem
beim Worte „völkiſch“ übel wird. Ir
endwelche Uebertriebenheiten belang
oſer kleiner Kreiſe werden aufgegriffen
und dem harmlos ſtaunenden Volke als
wotaniſche Götzenanbetung vorgeführt.
Selbſt ein Jooſt ſieht eine „Vergottung
der Mation“ drohend emporſteigen.
(Weſtdeutſche Arbeiterzeitung Nr. 31.)
Eben derſelbe ſchleppt mich als einen
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„Heiden“ durch ſeine Wahlverſammlun
gen. Wenn das ein Jooſt tut, den ich nie
für verbonzbar hielt, was werden ſich die
geringeren Geiſter der Partei erlauben?
Es ſteht denen, die mit ausgeſprochenen
Atheiſten Seite an Seite kämpfen, ſehr

hübſch zu Geſicht, wenn ſi
e

bewußte Chri
ſten als Heiden beſchimpfen. Wir gra
tulieren Ihnen, Herr Jooſt, zu dem gro
ben Bummdarah der Parteipauke, die
dröhnen zu machen Ihr derzeitiger Ge
ſchmack Ihnen offenbar nicht

verbieg- t.

Zwieſprache

DW brachten zu Raabes neunzigſtem
Geburtstag im November 1921 ein

Raabe-Heft heraus, das viele FreundeÄ hat. Wenn wir nun nach drei
ahren abermals ein Raabe-Heft brin
gen, ſo iſ

t

der äußere Anlaß die Haupt
tagung der Raabe-Geſellſchaft, die am
ſechſten und ſiebenten September in Ham
burg ſtattfindet. Ein weiterer Grund
iſt, daß wir möglichſt in jedem Jahr
ein „ſtilles“ Heft ohne Aktualität ein
fügen, zur Erholung des Leſers wie
der Schriftleitung. Es hat aber auch
einen tieferen Grund, wenn wir uns ſo

ſtark für Raabe einſetzen. Seine Bedeu
tung für das deutſche Volk wird Jahr
zehnt um Jahrzehnt wachſen. Die Lite
raturmodiſchen ſchwärmen heute für
Doſtojewski und würdigen ihn als
Vertreter des Ruſſentums. Dieſelbe Be
deutung für das Deutſchtum hat Raabe
und in andrer Weiſe Jeremias Gotthelf.
Wir behaupten, daß man überhaupt erſt
anfängt, Raabe zu verſtehen. Erſt
Krieg und Revolution haben uns reif
gemacht, die Probleme in ihrer Tiefe

zu begreifen, die der reife, alte Raabe– ſeiner Zeit weit voraus, wenn auch
natürlich von der Ausdrucksweiſe ſeiner
Zeit abhängig – unerkannt und einſam

in ſich durchkämpfte.
Es iſ

t

noch immer die Regel, daß
man Raabe als „Schriftſteller“ oder
„Dichter“ „würdigt“, äſthetiſch und lite
raturgeſchichtlich. Wir wiſſen ja: Storm,
Keller uſw. uſw. Eines von den „gro
ßen Erzählertalenten“ der zweiten Hälfte
des uſw. uſw. Uns aber enthüllt e

r

ſich heute als etwas anderes: als ein Le
bensführer innerlichſter deutſcher Art, als
einer, der die Verbindung mit den „Ur
mächten“ des Lebens, die hinter, über
und unter allem irdiſchen Leben liegen,
gefunden hat, und der darum all denen,
die Ohren haben zu hören, ein Pſycho
pompos zum Tartaros wie zum Olymp
iſt. Er rang mit dem „alten Rieſen,
dem Gedanken“, und das Schaudern war
ihm der Menſchheit beſtes Teil. Wir
ringen mit ihm um den letzten Sinn
des Lebens. Romane und Movellen
lieſt man zum Zeitvertreib, Bibel und
Geſangbuch aber aus andern Gründen.

Auch Raabe leſen wir nicht zum Zeit
vertreib, ſondern aus andern Gründen.
Die weiſen Leute aber, denen das

Schaudern nicht ihr beſtes Teil iſt, ſon
dern nur eine Torheit unaufgeklärter
Seelen, die der wiſſenſchaftlich Gebildete
ſich ſchamhaft abgewöhnt hat, werden
uns ablehnen und ihr en Raabe weiter
hin literarhiſtoriſch und äſthetiſch „genie

ßen“. . Wie ſi
e

auch Bibel und Geſang
buch in den Bereich ihrer literarhiſtori
ſchen Studien ziehen. Wir laſſen ſie gern
nach ihrer Façon – auf die Seligkeit
verzichten, die unſere Unruhe iſt. Sie
haben den Vorzug, gedankengeſund zu

bleiben. Das einzige, was wir wünſchen,
iſt, daß ſie gegen uns „Gedankenkranke“– nicht lieblos ſind. Und wenn ſie's
ſind, macht's auch nichts. Es iſ

t

uns
gottlob eine ſtachlichte Schale gewachſen.
Zudem haben wir immer unſer Ver
gnügen daran, wenn uns einer – zwi
ſchen die Finger gerät.
Es gibt ſogar Leute, die in Raabe

vor allem den „verehrten Meiſter“ ſehen,
der ſchlecht gewaſchen und pünktlich zum
Stammtiſch kam und ſeinen verehrungs
würdigen Schnurrbart tief ins Wein
glas hängen ließ, ſie begeiſtern ſich für
den „humorvollen“ „Schilderer des Klein
lebens“, für den guten Kumpan, zu dem
man gemütlich an den Tiſch rücken kann.
Auch dieſe wackeren Leute wollen wir
bleiben laſſen, was ſie ſind. Wir prei
ſen ſie ſogar als die über allen Zweifel
erhabenen Gedankengeſundeſten. Es iſ

t

nötig, daß e
s in der Welt etwas gibt,
was nicht ausſtirbt. –
Wir ſind der Tochter Wilhelm Raa

bes von Herzen dankbar, daß wir auch
diesmal wieder Zeichnungen Raabes
bringen können. Unſre Dichter zeichne
ten und malten ja meiſtens gern: Goethe,
Stifter, Keller, Mörike, Reuter (wie
unſre großen Zeichner gern ein wenig

dichteten). Die Erzeugniſſe aus Raabes
Stahlfeder haben einen höchſt eigentüm
lichen Reiz. Sie ſind nicht „Uebungen“,
ſondern abſichtsloſe „Kritzeleien“ aus
einer ſinnenden Phantaſie heraus, oft
auf Manuſkripträndern hingeworfen (wie
der kleine Reiter, den wir bringen). Von
den beiden größeren Handzeichnungen
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zeigt die eine Raabes Zimmer in Wol
fenbüttel, das er nach ſeiner Rückkehr
aus Berlin in aller Stille bezog (er
wohnte wahrſcheinlich bei Klingenberg);
die andre zeigt ein Meben- und Mach
einander von allerlei Phantaſien, in die
ſich der Dichter in Schreibepauſen verſpon
nen haben mag. – Das Brautbild des ein
unddreißigjährigen Raabe, das zum erſten
Male in dem von uns mehrfach emp
fohlenen „Raabe-Gedenkbuch“ (Verlags
anſtalt Hermann Klemm, Berlin-Grune
wald) erſchien, hat mich ſtets beſonders
gefeſſelt. Welch ein Antlitz ſchon damals
im Jahre 1862! Wieviel Jugend und
zugleich wieviel Tiefe!
An den Schluß ſetzen wir ein Stück
aus dem 24. Kapitel des „Abu Telfan“.
Warum, das ſagen die drei vorderſten
Aufſätze des Heftes.
Zu meinem eigenen Aufſatz möchte ich

noch anmerken, daß ich als drittes Bei
ſpiel lieber eine andere Erzählung als
die „Frau Salome“ genommen hätte, da
ich die ſelbe Geſchichte in unſerm frü
heren Raabe-Heft behandelt habe. Aber
in jener Arbeit bin ich einem weſent
lichen Irrtum verfallen, ich hatte noch
nicht erkannt, daß in der Eilike der
eigentliche Herzpunkt der Erzählung liegt.
Durch den Titel geleitet, ſuchte ic

h

ihn
bei der Frau Salome, ohne ſelbſt befrie
digt zu ſein. Die genauere Analyſe hat
mich, hoffe ich, weitergeführt, und davon
wollte ich Rechenſchaft geben.
Wir machen unſre Leſer nochmals

auf die Tagung für Deutſche National
erziehung aufmerkſam, die von der Fichte
Geſellſchaft vom 2

. bis 5. Oktober veran
ſtaltet wird. Die Verhandlungen finden
im Auditorium maximum der Univerſi
tät am 3

. und 4
.

Okt. (Freitag und
Sonnabend) ſtatt. Die Teilnehmerkarte
(zu beziehen von der Geſchäftsſtelle der
Fichte-Geſellſchaft, Hamburg 36, Poſt
ſchließfach 124) koſtet ſechs Mark. Nä
heres leſe man in der Anzeige nach.
Willkommen ſind alle, die ſich in den Ge
danken der Reden Fichtes an die deutſche
NationÄ vermögen. Es
ſoll die Frage des Verhältniſſes von
Volk und Staat und die Frage der Ma
tionalerziehung behandelt werden, ohne
jede Agitationsabſicht und ohne Partei
geiſt. Wir möchten eine Stelle ſchaffen,
an der man der innerpolitiſchen Atmo
ſphäre mit ihren alles beherrſchenden
Parlaments- und Propaganda-Rückſich
ten enthoben iſt. Um ein weſenloſes Ge
rede in der Ausſprache zu verhindern,
werden die Redner von der Tagungs
leitung aus der Zahl der Teilnehmer
aufgefordert werden; Wünſche bittet man
frühzeitig an die Tagungsleitung zu

bringen. Die Vorträge und Ausſprachen
werden ſtenographiert und als Heft heraus
gegeben; das Heft wird den Leſern unſrer
Zeitſchrift zu einem Vorzugspreis zur
Verfügung ſtehn. – -

Von unſerm Freunde Dr. Ritter er
ſchien jüngſt in unſerm Verlag eine Aus
legung des Erſten Briefes St. Johan
nis unter dem Titel: „Die Gemeinſchaft
der Heiligen.“ (110 Seiten, kartoniert

3 Mk.) Es ſind einige der Andachten
Ritters, mit denen wir den zweiten Teil
unſrer Hefte einleiteten, hineingearbei
tet. Ferner weiſen wir die Freunde dar
auf hin, daß Ritter zuſammen mit
Heinrich Wolfgang Seidel (die Leſer er
innern ſich ſeiner aus dem Februarheft
des vorigen Jahres) ein monatliches
kleines Gemeindeblatt unter dem Titel
„Der Deutſche Dom“ herausgibt. Seidel
und Ritter ſind beide Pfarrer an der
Neuen Kirche zu Berlin. Ihr Blatt iſt

nicht von der Art der üblichen Ge
meindeblätter, ſondern ſetzt Leſer voraus,
wie ſie das Deutſche Volkstum – hof
fentlich hat. („Der Deutſche Dom“ iſ

t

zu beziehen durch das Eichendorff-Haus,
Berlin W. 8

,

Charlottenſtraße 52, jähr
lich 2,60 Mk.) –
Wir wieſen neulich auf den Pots

damer Akademiker-Tag hin, auf dem
Othmar Spann und Reinhold Seeberg
geſprochen haben (auch ich ſelbſt hatte
dort einen Vortrag). Ergänzend teilen
wir mit, daß von Dr. Schöning berich
tende „Betrachtungen zum erſten Deut
ſchen Akademiker-Tag in Potsdam“ er
ſchienen ſind, erhältlich bei der Kanzlei
der Altherrenſchaft des Deutſchen Hoch
ſchulrings, Berlin, Schellingſtr. 1

. –
Und endlich: Wolfgang Schumann

hat, wie unſre Leſer wiſſen, im Kunſt
wart meine Ausführungen über Anti
ſemitismus widerlegt. Ich hatte nur kurz

in der Zwieſprache geantwortet. Zu
fällig finde ich nun einen Aufſatz von
Schumann über „Volkskunde, Volkstum,
Völkiſch“ im „Berliner Börſen-Courier“
vom 12. und 13. Auguſt, der nicht ohne
Beziehung auf meine Antwort iſt. Dar
um ſeien unſre Leſer der Vollſtändigkeit
halber auch darauf aufmerkſam gemacht.
Mein Hinweis auf die ſoziologiſche
Grundverſchiedenheit einer „Gemein
ſchaft“ und einer „Geſellſchaft“ veranlaßt
ihn nur, von „Myſterismus“ zu reden.
Mein Hinweis auf den Strukturbegriff

iſ
t

ohne jede Spur geblieben, Schumann
ſpricht unbekümmert auch jetzt noch von
Volkstums,„merkmalen“. Der eindrucks
vollſte Satz (der mich freilich weniger
trifft) iſt: eine von ihm bekämpfte An
ſchauung über die Bedeutung des Bau
erntums ſei „kein ſeriöſer ſoziologiſcher
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Gedanke“. Da Schumann ſehr von oben
herab auch jetzt wieder von „Dilettantis
mus“ der andern redet und für ſich Wiſ
ſenſchaftlichkeit in Anſpruch nimmt, muß
ich betonen: Wiſſenſchaftlichkeit erwirbt
man durch ſorgfältige methodiſche Schu
lung ſowie durch tatſächliche wiſſenſchaft
liche Arbeit. Beides habe ich geleiſtet,

von ihm iſ
t

mir derartiges bisher nicht
bekanntgeworden. Die Lektüre von aller
lei Büchern über allerlei garantiert keine
Wiſſenſchaftlichkeit, man gelangt damit
nur zu „ſeriöſen ſoziologiſchen Gedanken“,
die im Berliner Börſen-Courier – ihren
richtigen Platz haben. St.

Stimmen der Meiſter.

HÄ ſtehen wir zwei von allen Wettern zerzauſte Männer; der eine zu Land
YU und Ä

See, im Kriege und in den Wäldern gehärtet und gehämmert und in

jeder Gefahr, welche die Materie dem Menſchen droht, lachend; der andere in

der Knechtſchaft zum Mann geſchmiedet, wohlbewandert in der Logik der Datſachen,
mit allen Waffen zum Kampf des Geiſtes gegen die Geiſter ausreichend ver
ſehen, und doch – beide wie ſchwach und ſchwankend, wie hinfällig und nichtig

in all ihrem Tun und Urteilen, in all ihrem Wollen und Vollbringen. Wohin wir
uns wenden, ſtoßen wir gegen die Mauern, welche die dunkeln Hände gegen
uns errichten. Vergeblich mühen wir uns in Zorn und Angſt knirſchend und atmend

a
b

und ſtemmen uns wider die Mächte, die unſer ſpotten. Wir ringen nach Atem,
Licht und Luft, und e

s gelingt uns auch wohl, von der Höhe eines Trümmerhaufens
einen Blick in die Weite zu werfen und die Welt im goldenen Lichte der Schönheit
und des Friedens liegen zu ſehen. Dann dünken wir uns groß und gewaltig, rufen
Sieg und merken nicht, wie hinter unſerem Rücken die ſchwarzen Wälle während un
ſeres eitlen kurzen Triumphes höher emporſtiegen, und wie wir nun d

a die Macht
haben, wo uns vor einer Stunde noch der helle Tag leuchtete. Wir riefen Sieg
von der Höhe eines Trümmerhaufens, und aus den Spalten und Ritzen zu unſern
Füßen klingt ein höhniſches Lachen; in unſern Triumph hinein wächſt e

s

auch vor
uns wieder auf: hinab, hinab, wieder in die Tiefe

z"
neuer vergeblicher Arbeit,

zur Rechten oder zur Linken bis in den Tod keuchend und ringend! Nun ſeht auf
dieſe Frau und wagt es, Euern Gewinn vor ihr zuÄ Sie lag unter berg
hohem Jammer verſchüttet, die Feinde waren in Ä llerheiligſtes gedrungen, ſi

e

war vernichtet in ihren Gefühlen als Gattin und Mutter, aus ihrer Heimat war
ſie in die Wüſte gejagt und dort allein gelaſſen worden, und ſie brauchte nicht, wie
wir, an die Bruſt zu Ä und zu ſagen: e

s iſ
t nur mein Recht, was mir wider

fährt! Wie ſtehen wir ihr gegenüber, Viktor Fehleyſen? Die Welt hat ihr nichts
gelaſſen, und heute weiß ſie Ä Schatzes kein Ende. Wir ſind die Bettler, ſie

iſ
t

die Reiche. Mit leeren Händen kommen wir zu ihr und ſie allein kann uns
geben, was wir bedürfen: die Kraft, den Mut, den unerſchütterlichen Willen. Ach,
wie feige ſind wir gegen ihre heldenhafte Geduld! Sie lag tiefer gebeugt
als wir alle, aber leiſe richtete ſie ſich auf und füllte die Wüſte mit ihrer Hoffnung.
Sie ſaß ſtill in der Einſamkeit, rechtete mit niemand und wies nur den Zorn, den
Haß und die Rache von ihrer offenen Tür fort. Ja, ihre Tür war offen, und die
Tage zogen an derſelben vorüber und ſahen fremd und befremdet hinein; die Frau
Claudine aber lächelte ihnen entgegen: Was wundert ihr euch? Freilich ſitze
ich hier und lebe und ſpinne an meinem ſchönſten Feiertagsgewande; – ihr kommt,
ſucht eine Geſtorbene und findet eine Lebende; ja, ich lebe und will leben; – wie
die Zweige des Waldes mir in mein Fenſter wachſen, ſo drängen ſich die lichten
Gedanken in mein Herz; – ich baue für meine Kinder, die in der wilden Welt
umherirren, ein neues Haus, einen neuen Herd, an welchem ſie einſt niederſitzen
werden, mir von ihren Mühen und Leiden zu erzählen; – was ſollte daraus wer
den, wenn ich nicht ſtill bliebe und den armen Wanderern, den Gejagten und Ver
folgten eine Freiſtatt offen hielte?! – Wahrlich, e

s iſ
t

nicht allein der Helden
und Könige Sache, zu rufen: Sonne, ſtehe ſtill und leuchte der Vollendung unſerer
Siege! Auch der Schwächſte, der Aermſte, derÄ kann den glanzvollen
Stern über ſeinem Haupte und Herzen feſthalten, bis alles vollbracht iſt, und die
Frau Claudine konnte es. Jetzt, wo die Macht um uns dunkler denn je zuvor iſt,
kommen wir zu ihr und bitten um ein Fünklein Licht; – wie können wir gerettet
werden, wenn nicht ihr Mut zu unſerem Mut, ihr Glück zu unſerem Glück wird:
wenn wir uns nicht zu ihr, auf ihr Feld ſtellen und in dem milden Scheine ihrer
Sonne ihre Götter anrufen?!“ Wilhelm Raabe.

420



Neue Bücher
Georg Moll at . Unſere nationalen ErÄ von Luther bis Bismarck. Ein Hausbuch füras deutſche Volk. 577 S. Halbleinen 10, Halb
leder. 20 Mk. A. W. Zickfeldt Oſterwieck.
Eine neue Anthologie Mollat. Sie will dem
nationalen Denken dienen. Das Werk iſ

t

nicht im
engeren Sinn politiſch, ſondern weſentlich kulturell
eingeſtellt. So findet man auch Stücke aus Dürers
Schriften, aus Kant, Ä (Aus KantsÄ ewigen Frieden“ ſollte nicht bloß der kurzeWortlaut der „Artikel“ abgedrucktwerden, die der
ungeſchulte Leſer zum Teil mißverſtehen muß, ſon
dern auch Stücke aus dem eigentlichenText.) Der
Hauptteil des Werkes enthält „Kernſtücke aus den
Schriften unſerer nationalen Erzieher“, der zweite,
kürzere Teil enthält „Charakteriſtiken unſerer natio
nalen Erzieher“, z. B. Strauß über Hutten, Ranke
über den großen Kurfürſten, Schmoller über Fried
rich Wilhelm den Erſten, Humboldt über Kant
uſw. Das Buch iſ

t ungeheuer reichhaltig und feſſelt,
wo man e

s aufſchlägt. Ein gutes Geſchenkwert. St.

E de l Not h
,

Verträumte Winkel aus Weimar.
Verträumte Winkel aus dem Thüringer Wald, vonÄ bis Oberhof. – Verträumte Winkel aus
ürnberg. – 3 Mappen mit je 8 handgetöntenUr
ſteinzeichnungen. Jede Mappe 6 Mk. Der Innere
Kreis Verlag, Berchtesgaden-Schönau.
Im vorigen Jahr hatten wir die Rothenburger
Mappe angezeigt, nun ſind drei weitere in derſelben
ſchönen Ausſtattung erſchienen. ..

.

Die Sachen ſind, ſo

fabelhaft billig, daß ichÄ rate. Die Litho
raphien, die ſehr reizvoll mit derÄ übertuſchtind, ſind nicht nur auf den erſten Blick entzückend,
ſondern man blättert ſi

e

immer wieder mit Ver
anügen durch. Noth hat e

in

ſehr deutſches Emp
finden für „Winkel“ in alten Städten und für „Aus
ſchnitte“ aus der Natur.

. G. Klopſtock , Der Tod Adams. Ein
Trauerſpiel. Neudruck, mit 5 Originalradierungen
von Ludwig Meidner. Pontos-Verlag, Freiburg im
Breisgau.
Ein hübſch in Leder gebundener, die Ausgabe
von 1757 getreu kopierender Neudruck (ſchönes Vor
apaper im Stil des 18. Jahrh.). Ein Nachwort
von Fritz Stich verteidigt mit ſehr guten Gründen
den Ä des Klopſtockſchen„Trauerſpiels“, das frei
lich kein „Drama“ iſ

t

und ſein ſoll. Es gewährt
einen eigentümlichen Genuß, ein ſolches Werk in

ſeiner reizvollen alten Form ſtatt in irgend einer
Sammelausgabe zu leſen. Das Leſen dieſes einſt
ſehr berühmten Werkleins lohnt ſich heute noch,
beſonders für ſolche, die ſich Gedanken über die Ent
wicklung des Myſterienſpiels machen. St.

Johann ÄÄÄ" , von Goethe,Von deutſcher Baukunſt. ierter Reuchlindruck.

1
5 S. Karl Rauch, Deſſau.

Ein ſehr ſchöner Druck auf Bütten. Ein wür
diges Gewand jenes berühmtenÄ den der
junge Goethe dem Straßburger Münſter widmete,
unſern Leſern zweifellos beſonders willkommen.
Goethes Briefwechſel mit Heinrich Meyer.

Äsa von Max Hecker. 3 Bd. an. 1821 bis
März 1832. gº der Goet#35. Bd.) 262 S. Verlag der Goethe-Geſellſchaft,
Weimar.
Damit liegt der Schußband des Briefwechſels mit
dem Kunſt-Meyer vor. (Regiſter und nmerkungen
erſcheinen geſondert.) Für Goethe-Spezialiſten.
Viele kleine Billette zwiſchen den größeren, belang
reicheren Briefen.

John Becker, Goethe und die Brüderge
meinde. Mit Geleitwort von Friedrich Lienhard.

3
1 S
.

Friedrich Janſa, Neudietendorf i. Th.
EineÄ und Erörterung der
Zeugniſſe, die Goethe in ſeinen Schriften, beſonders
im Wilhelm Meiſter über ſeine Berührungen mit
den Herrenhutern gibt. St.

Johannes Wuttig, Willehalm . . von
Orange. Nach Wolfram von Eſchenbachs Dichtung
erzählt. 153 S

.

Geb. 2.50 Mk. Alexander Köhler
Verlag, Leipzig.
Eine getreue Nacherzählung des Wolframſchen
Willehalm, wobei die Vorgeſchichte der Ereigniſſe
mit dargeſtellt iſt. Das Buch gibt einen bequemen
Ueberblick über den Inhalt. &

#

iſ
t

beſonders für

d
ie

ältere Jugend geſchrieben,für die e
s

eine will
kommeneEinführung in die Sagenwelt um Aliſchanz
und in Wolframs Geiſt iſt. Für dieſe Zwecke recht
empfehlenswert. St.

A do If - Viktor von Ko er ber, Der
völkiſcheLudendorff. 168 S

.

Geh. 1.90, Ganzleinen

3 Mk. Deutſcher Volksverlag Dr. E. Boepple,
München.
Ein Seitenſtück zu dem von Koerber zuſammenÄ Hitler-Buch. Der „Einführung“ folgt ein
urzes Lebensbild. Dann eine Auswahl aus Luden
dorffs Anſprachen und Reden ſowie aus ſeinen poli
tiſchen Kundgebungen und Briefen. Zum Schluß
die große Rede vor dem Münchener Gericht und eine
Anzahl kurzer „Ludendorff-Worte“. Ein Buch für
die Werbung, das aber auch hiſtoriſches

Inte that.
Ernſt Ä“ n

g e r , In Stahlgewittern. 13.–15.
Tauſend. S. Halbleinen 4 Mk. Verlag E. S.
Mittler & Sohn, Berlin.
Kriegserinnerungen! Zeitz, Tauera uſw., die man
als Junge geleſen hat, mit ihren Piſang- undÄ enteuern! – Dieſer Krieg hat andere Do
umente geſchaffen. Jünger, der nüchterneund harte
Grabenkämpfer, iſ

t

der richtige Darſteller des Kampf
erlebniſſes. Langſam ſchwillt, den Ereigniſſen folgend,
auch im Stil des Buches das Dröhnen an bis zu den
gewaltigen Szenen der Materialſchlacht: blitzerhellte
Einblicke in jenes rauchverhüllte„Niemandsland“, in

dem die Völker Kräfte gegeneinanderſetzen,von denen
alle die Schreier nichts wiſſen, die über den „arm
eligen modernen Menſchen“ zetern. Jünger hat die
Fähigkeit, das gigantiſche Geſchehenſolcher Stunden
feſtzuhaltenmit den bizarren Einzelheiten, die traum
haft die wilden Kämpfe begleiten. Und e

r zeigt die
Führernatur, die ſich nicht in paſſives Duldertum
drängen läßt, ſondern nochgegen dieſe Stahlgewitter
den eigenenKämpferwillen ſetzt.Wer über den Krieg
urteilt, pazifiſtiſch oder kampfesfreudig,prüfe ſich an
dieſem Buche einer eiſernen Wirklichkeit, o

b

e
r

vor
ſolchenMännern beſtehenkann. A. E. G
Ernſt Ba a ſch, GeſchichteHamburgs 1814 bis
1918. Erſter Band 1814–1867. Geh. 7 Mk. Ganz
leinen 9 Mk. Verlag Friedrich Andreas Perthes
A.-G., Gotha-Stuttgart.
Eine Stadtgeſchichte hat einen beſonderen Reiz
durch d
ie enge lokale Umgrenzung in der d
ie Ereig
niſſe durchdie Sonderart der Bevölkerung eine eigene
Färbung bekommen.Und geradeHamburg mit ſeinem
eigentümlichen Stammescharakter, das als ſelbſtän
diger Organismus weit in d

ie Vergangenheit zurück
reicht und in dieſer Tradition ſeine Eigenart ent
wickelt hat, muß den ſie und Geſchichtsfreundin hohem Maße anziehen. Baaſch, der von der
Stadt nach dem Umſturz im Groll geſchieden iſt,
bietet in ſeinem Buche viel Intereſſantes; eine
Menge intimes Material iſ

t zuſammengetragen, –

und dennoch ſcheidet man ohne rechteÄvon dem Werke. Die den Akten folgende Darſtellung
läßt die handelnden Perſonen und die Triebkräfte,
die in ihnen wirkſam ſind, nur ahnen. Das Bild
eines lebendigen Stadtweſens, deſſen charakteriſtiſche
Züge Ä heraustreten, ſucht man vergeblich

in dieſer gewiſſenhaften Arbeit. Die Darſtellung des
geiſtigen und kulturellen Lebens ſamt dem Handel

in einem Schlußkapitel anzuhängen, iſ
t

eben ein Ver
fahren, das uns heute nicht mehr befriedigt. Ädeſſen als Nachſchlagewerk und wiſſenſchaftliches
Hilfsmittel für den, der von dem Leben der

ſºſtadt ein anſchauliches Bild bereits beſitzt, iſt das
Buch von hohem Werte. A. E. G.
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Louis Baron von
Blücher und A)ork 1813–1815.
Artur Mahraun. 192 Seiten.
lag, Caſſel. 1923.
Perſönliche Erinnerungen von Falkenſteins. Anek
dotenhaft geſchrieben.Ein prächtiges Buch, ungemein
plaſtiſch und lebendig. Ganz nah kommt man an
die beiden heran, den alten Blücher und ſeinen alten
Iſegrimm, den General Pork, faſt als ſähe man ſi

eÄ vor ſich und ſpürte ihren Atem. Mehr,
man begreift unmittelbar das Geheimnis ihrer Per
ſönlichkeit. Man verſteht, daß das Heer der Be
freiungskriege unter ſolchen Führern ſiegen mußte,
weil ſeine Feldherrn zugleich große Menſchen waren,
von Genie und Charakter, von unbedingter ſittlicher
Ueberlegenheit. Hier kann man überhaupt lernen,
was e

s

um den Geiſt der Freiheitskriege war. Hätten
wir nur etwas davon! Auf das Buch ſe

i

nach
drücklich hingewieſen. K. W.

Paul B e n n dorf Weimars denkwürdige
Grabſtätten. Mit 32 Abbildg. u. einem Plan des
alten Friedhofs. Leipzig,

F zºse
Verlag. Papp

band Mk. 8.–, Halbl. Mk. 10.–.
Anf 56 Seiten Text werden in gedrängteſterForm
die Grabſtätten bei den KirchenÄ und die
wichtigſten des neuen Friedhofs beſchriebenund dazu
biographiſcheAngaben über die Toten "Ä Ineinem Anhang werden 3

2

ſehr klare Abbildungen

berühmter Gräber gezeigt. Das vorzüglich ausge
ſtattete Werk ergänzt jede Weimar-Bücherei aufs
beſte, d

a

hier viel Material zuſammengebracht iſt,
nachdem man ſonſt lange vergeblich ſucht. Ganz
beſonders dankbar wird man dafür ſeinÄ. daßhier die „Geſchichte“von Schillers erſter Ruheſtätte
einfach durch knappe Aneinanderreihung dokumenta
riſcher Nachrichtenklarer dargeſtellt wird als in faſt
allen Biographien. G. K.

Falkenſt ein,
erausgegeben von
ungdeutſcher Ver

Franz From me , Jürgen Wullenwever unde
Marks Meyer. Een plattdütſch Spill ut dat ole
Lübeck. 1

.

Band der „Lübecker Bücher“, Heraus

# Paul Brockhaus. Verlag H
.

G. Rahtgens,
UDE6.
Bei dieſem Werk ſcheint e

s

mir wichtig, zuerſt auf
das Sprachliche hinzuweiſen und alle ernſten Freunde
der plattdeutſchenSprache auf das „Spill“ aufmerk
ſam zu machen. Das rege Bemühen hier in Nord
deutſchland, das Niederdeutſchewieder zur Sprache
einer ernſt zu wertenden Literatur zu machen,ſcheint
mir durch Frommes Drama eine ſtarke Förderung

zu erhalten. Eine ſo wurzelechte, kräftige platt
deutſcheSprache, die ſich nicht nur etwas altertümlichgibt, ſondern auch wirklichÄ iſt, können m

.

W. nicht viele andere plattdeutſche Werke
aufweiſen.
Die dichteriſchenWerte dieſes Revolutionsdramas
liegen außer in der Geſtaltung echter niederdeutſcher
Volksart, die durch ihre derben Redensarten aller
dings vielleicht manchen„peinlich“ werden mag, be
ſonders in der ſcharfen und klaren Zeichnung von
Charakterfiguren. Nebengeſtalten, die nur einſeitig
beleuchtet zu werden brauchen.
Der echte Revolutionsſtoff aus der lübeckiſchen
Geſchichteund der „Volksheld“ Jürgen Wullenweber
haben noch nie eine überragende dichteriſche Ge
ſtaltung erfahren. Das läßt doch vermuten, daß
Wullenweber kein eigentlich dramatiſcher Held iſt.
Auch in Frommes, Drama kommen nicht die Ideen
der Revolution und auch nicht die treibende Leitung
von Wullenweber her; e

r

erſcheint vielmehr als der
Beſonnene in der erregten Menge, der die Vernunft
möchteÄ laſſen. Solche Naturen ſind im allgemeinen keine wirkſamen Dramenhelden. Das tra
giſche Schickſal Wullenwebers iſ

t

nur angedeutetund
ſoll in einem zweiten Teil weitergeleitet werden. Die
Revolution ſelbſt als Volkserſcheinung hat, durch das
Erlebnis „unſerer“ Revolution eine reiche Fülle
lebendigſter Züge erhalten, ſo daß die Unmittelbar
keit des Erlebens für den Leſer ſofort hergeſtellt iſt.

Louis M. J. Wer be ck
.

1
.

Die chriſtlichen
Gegner Rudolf Steiners und der Anthropoſophie durch

ſi
e

ſelbſt widerlegt. 2
.

Die wiſſenſchaftlichenGegner
Rudolf Steiners in der Anthropologie durch ſi

e

ſelbſt
widerlegt. 2 Bände (131 u

.

212 Seiten), 1924. Der
kommendeTag A

. G., Stuttgart.
Hinter den anſpruchsvollen Titeln verbirgt ſich
ein ganz dürftiges Machwerk. Der Verfaſſer t es
ſich ſehr bequem gemacht; e

r

hat einfach aus allem,
was nur irgend gegen die Anthropoſophie geſchrieben

iſ
t – Zitate geſammelt, hat alſo dasſelbe getan, was

e
r

ſeinen Gegnern ſo heftig vorwirft, einzelne Sätze
aus dem Zuſammenhang herausgeriſſen und das
Ganze dann ſo geordnet, daß allerlei Widerſprüche
herauskommen. (Im erſten Band ſind es 211, im
zweiten 432 Zitate.) Als o

b

ſachlich damit irgend
etwas gewonnen werden könnte! Als o

b

man nicht
dasſelbe Experiment mit gutem Reſultat bei
Steiner auch machen könnte! Man vergleiche nur
ſeine zweite und dritte Periode miteinander. d,
wenn e

s

ſich um ſachliche, weſentliche Widerſprüche

innerhalb der theologiſchen und philoſophiſchenSy
ſtemehandelte, das gäbe eine ernſthafte Auseinander
ſetzung. Aber davor drücktſichWerbeck– „mit guten
Gründen“. Er beſchäftigt ſich nur mit einander
widerſprechendenÄ in der Beurteilung der
Anthropoſophie. Durch dieſes Täuſchungsmanöver
wird nur der Blick vom Weſentlichenabgezogen.Der
eigentlicheÄr der Geiſter liegt auf einer ÄÄ Ebene. Alſo: ein Buch nur für oberflächliche
ee.
Die Kampfesweiſe des Verfaſſers iſ

t

nicht gerade
vornehm, und im übrigen – von ihm ſelbſt charak
teriſiert Bd. 1

,

S. 104, „Das iſt der geheimeRichter
im Menſchen ... ... der die außerfachlichenMotive

des ſchreibendenKritikers – und ſeien dieſe noch ſo

fein verſponnen – durchſchaut und ihm das Un
behagen a

n
ſeiner unklaren Leiſtung einflößt, ſo daß

e
r

in verſteckterFurcht vor dem Durchſchautwerden
ſeine Zuflucht zu allerhand Selbſtentſchuldigungen
und feinen Trübungen des Bewußtſeins ſeiner Leſer
und – ſeiner ſelber nimmt.“ K. W.

Unſer Weg. Bericht des Verbandes der So
zialiſtiſchen Arbeiterjugend über das Jahr 1923.
Berlin, Arbeiterjugend-Verlag. 5

6 S. Mk. 0.50.
Das vierte Jahrbuch der Sozialiſtiſchen Arbeiter
jugend. Es bringt Berichte über Organiſation, Preſſe,
Verlag, „Unſere Arbeit“, den 3

.

Deutſchen Arbeiter
jugendtag, den Ausſchuß der Deutſchen Jugendver
bände uſw. Manches lieſt man mit frohem Gefühl,

wie eben in allen Zweigen der Jugendbewegung
immer viel Herzerquickendes zu finden iſt; bei
manchen Berichten ſchütteln wir dann wieder den
Kopf über ſo ſeltſame Unklarheiten und Widerſprüche,
die einer wohl immer dann nicht ſieht, wenn e

r
parteipolitiſche Scheuklappen trägt. S. 43: „Die Be
antwortung hängt zuſammen mit der anderen Frage,
die ja ebenfalls in unſeren Reihen
noch um ſtritten iſt, ob die Arbeiterſchaft mit
dem Schickſal des deutſchen Volkes verbunden iſ
t

oder nicht. Solange die eigentlich ſelbſtverſtändliche
Auffaſſung ſich in unſeren Reihen nicht durchgeſetzt
at, “ Welch ein betrüblichesSelbſtzeugnis!
Eine weltanſchauliche Bewegung, die 5

0

Jahre be
ſteht und ſeit 5 Jahren ſich zur Leitung des großen
deutſchen Volkes berechtigt und befähigt, hält, muß

in ihren Reihen noch um „ſelbſtverſtändliche Auſ
faſſungen“ herumſtreiten! Und wie klingt das,
wenn über den Ruhrkampf geſagt wird (S. 49), daß
ein ſchwediſcherGenoſſe in einem „ausgezeichneten“
Artikel die „aktive Abwehr des rechtswidrigen
Vorgehens der franzöſiſchen und belgiſchen Regie
rungen“ (immerhin „Regierungen“, die nicht in der
Luft ſchwebten, ſondern doch vom „Volk“ getragen
wurden und werden!) gefordert habe. Wenn's ein
ſchwediſcherGenoſſe fordert, dann iſt's „ausgezeich
net“, und wenn ein deutſcherIdealiſt wie Schlageter
gleicher Anſicht iſt, wie urteilt man dann bei den
Sozialdemokraten darüber?

Gedruckt in der HanſeatiſchenVerlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft,Hamburg 36, Holſtenwall 2
.
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Aus dem Deutſchen Volkstum Wilhelm Leibl, Ausſchnitt aus dem Kirchenbild



Deutſches Volkstum
1
0
.

Heft Eine Monatsſchrift 1924

Zur Geſchichte des Gewiſſens.

1

Qlº dem europäiſchen Feſtland kann entweder Frankreich vorherrſchen miteinem gewiſſen Einfluß von England, der eine völlige Unterjochung der
europäiſchen Völker verhütet, oder Deutſchland mit einem gewiſſen Einfluß
der öſtlich ſlaviſchen Völker, der auf Deutſchland ſelber wirkt. Die Vor
herrſchaft iſt politiſch, wirtſchaftlich und geiſtig; und ſie erſtreckt ſich auch auf
die Völker, welche ſcheinbar recht abſeits liegen, wie denn etwa in den
ſchwediſchen Schulen nach dem für Deutſchland verlorenen Krieg die fran
zöſiſche Sprache a

n

die Stelle der deutſchen Sprache getreten iſ
t.

Man weiß wohl ſo ungefähr, was die politiſche Vorherrſchaft bedeuten
kann, obwohl ſchon ein ſehr großes geſchichtliches Wiſſen und Verſtehen
dazu gehört, um dieſe Bedeutung ganz zu erfaſſen; ſchon weniger macht
man ſich klar, welche Folgen die wirtſchaftliche Vorherrſchaft hat, weil man
nur ſelten die Bedeutung der Wirtſchaft für das geſamte Leben betrachtet;

faſt gar nichts aber weiß man über die geiſtige Vorherrſchaft.
Ich möchte nun a

n

der Geſchichte eines Wortes zeigen, was dieſe
geiſtige Vorherrſchaft des einen oder andern Volkes in Europa bedeutet.
Um das Folgende zu verſtehen, muß man ſich zuerſt die ſittlichen und

religiöſen Urzuſtände ins Gedächtnis zurückrufen.
Die europäiſchen Völker erſcheinen zunächſt als kriegeriſche Geſamtheiten,

die als ſolche wirken, in denen der Einzelne ſich von den Uebrigen in andrer
Weiſe abhebt, als wir das heute kennen. Die kriegeriſche Geſamtheit be
trachtet die Geſamtheiten und Einzelnen außer ihr nicht als Gegenſtände der
Sittlichkeit, ſondern nur der Intereſſen, etwa wie noch heute wenigſtens in

unſrer Rechtsauffaſſung, wenn auch nicht mehr in unſrer Sittlichkeit, die Tiere
nur Gegenſtände des Rechts ſind, nicht Dräger: man kann rechtlich nicht ein
Dier kränken, ſondern nur ſeinem Beſitzer einen Schaden zufügen. In ihrem
Innern wird dieſe Geſamtheit durch feſte Regeln beſtimmt, die nicht, wie
wir heute leicht denken, ſich aus dem Gefühl ergeben, ſondern aus der Logik.
Wir können das wieder im Recht am beſten beobachten. Wenn ein Mann
einen andern tötet, ſo kann das nach heutiger Auffaſſung ein Mord oder ein
Totſchlag ſein. Eine ſolche Unterſcheidung macht der Menſch früherer Zeiten
nicht. Er kennt deshalb auch nicht unſern Begriff der Strafe. Durch die
Dötung iſ

t

die Sippe des Getöteten um einen Menſchen geſchwächt; e
s

erſcheint

als logiſche Forderung, daß auch die Sippe des Töters um einen Menſchen
geſchwächt werden muß, wobei durchaus nicht etwa der bewußte Gedanke
vorhanden zu ſein braucht, daß ein Gleichgewicht erhalten werden müſſe.
Bei weiterer Entwicklung kann die Forderung der Blutrache durch eine Geld
Zahlung abgekauft werden: das wird dann ausdrücklich „Beilegung“ ge
nannt und nicht „Strafe“.
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Es iſt für uns Heutige ſehr ſchwer, dieſe Dinge zu erkennen, auch wenn
wir noch bei lebenden Völkern die alten Zuſtände betrachten können, weil
wir notwendig unſere heutigen Worte und Begriffe zu dieſer Erkenntnis
anwenden. Im Fall der Tötung iſ

t die Sache ja einfach, und Miemand be
zweifelt heute, daß die Sachen ſo lagen, wie ſie eben dargeſtellt wurden.
Aber eine Dötung iſ

t

immerhin ein ſeltener Vorfall. Wir werden heute im
täglichen Leben in den geringſten Kleinigkeiten durch ſittliche Erwägungen

geleitet. Wir müſſen uns klar machen, daß es dieſe für den früheren Menſchen
nicht gibt.

Das Leben dieſer Menſchen bot viel weniger mögliche Lagen dar, als das
Leben der heutigen, und für dieſe beſtanden feſte Regeln, die aber nicht die
Matur von ſittlichen Vorſchriften hatten, wie ſie heute haben würden, ſondern
einfach von unverbrüchlichen Regeln und weiter nichts. Man kann das am
beſten ſich ſo klar machen, wenn man an Inſtinkte der Tiere denkt, a

n an
geborene und noch mehr anerzogene. Die Erziehung eines jungen Kriegers
der alten Zeit iſ

t

vielleicht am erſten mit der Erziehung eines Jagdhundes

zu bergleichen.
-

Was wir heute „Gewiſſen“ nennen, das liegt der Möglichkeit nach in

dieſen Inſtinkten. Aber nur der Möglichkeit nach: aus dem Inſtinkt
kann ſich – wir müſſen das nach unſern menſchlichen Vorſtellungen ſo

ausdrücken – das Gewiſſen entwickeln.
Eine ſolche Entwicklung wird notwendig, wenn ſich die alten, feſten

Zuſtände auflöſen und nun nicht mehr die Regel gültig iſt, ſondern in jedem

Fall eine Ueberlegung nötig erſcheint.
Es wird nie möglich ſein, dieſe Entwicklung wiſſenſchaftlich zu erforſchen,

denn ſi
e geht nicht in der Zeit vor ſich. In manchem der Sittlichkeit leben

wir noch heute inſtinktmäßig, in manchem iſ
t

ſchon in der graueſten Vorzeit
eine Spur unſeres Gewiſſens zu beobachten. Vielleicht kann man ſich ſo aus
drücken, daß ſeit den älteſten Zeiten eine Bewegung in der Menſchheit auf
Bildung des Gewiſſens vorhanden iſ

t,

in welcher wir noch heute ſtehen; ic
h

glaube, daß im heutigen Europa, vor allem in Deutſchland, das hier immer
führend war – die Urſachen werde ic

h

zeigen – die Bewegung ſehr ſchnell
geworden iſt.
Solche Bewegungen drücken ſich in der Sprache aus. Wenn etwas –

Innerliches oder Aeußerliches – aus irgend einem Grunde wichtig für den
Menſchen wird, dann bildet e

r dafür ein Wort. Die Erſcheinung kann
ſchon lange dageweſen ſein, ausgebildet oder ſich erſt ausbildend. Erſte An
Zeichen deſſen, was wir heute Gewiſſen nennen, waren gewiß ſchon längſt
vorhanden: zu einer beſtimmten Zeit wird e

s für die Menſchen notwendig,
die Erſcheinung mit einem Wort zu bezeichnen.
Iſt eine Erſcheinung mit einem Wort bezeichnet, ſo wirkt das Wort nach

kurzer Zeit wieder auf die Erſcheinung zurück. Das gilt ſchon von den
äußern Dingen und Vorgängen, noch mehr natürlich von den innern. Das
Wort iſt die Form dieſer Vorgänge.
Wir müſſen ja mit der Sprache denken, wir müſſen deshalb das un

trennbare Band der Erſcheinungen zerſchneiden. Es gibt „in Wirklichkeit“
keine „Wirklichkeit“; auch das „Ding an ſich“ iſt nur ein Grenzbegriff. Wir
können aber nicht denken und mitteilen, ohne daß wir ſo ſagen: die innere
Wirklichkeit wird mit einem Wort bezeichnet; dieſes Wort gibt für uns ihre
Form ab; und nun iſ

t

dieſe innere Wirklichkeit dieſe Form.
Vom Wort hängt alſo das weitere Schickſal einer Erſcheinung ab.

- * -
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Iſt eine Erſcheinung ſo bedeutend, wie das Eewiſſen, dann hängt von dem
Wort alſo etwas ganz Ungeheures ab.
Innerhalb unſeres europäiſchen Kulturkreiſes haben die Griechen als

die Erſten ein Wort für „Gewiſſen“ gebildet. Wenn wir das betrachten,
ſo müſſen wir vorher uns noch einmal klar machen, daß das griechiſche und
deutſche Wort ſich nicht decken: eben, weil die Worte verſchiedene Bedeutung
haben, machen wir ja dieſe Unterſuchung.
Es muß ein griechiſches Wort eido angenommen werden, das den

ſelben Stamm hat, wie das lateiniſche Wort video, ic
h

ſehe. Von dieſem
kommt eine Perfectform oida vor, in der Bedeutung „ich weiß“ urſprünglich

„ich habe geſehen“. Dieſe findet ſich ſchon bei Homer. Von dieſem oida
wird eine Zuſammenſetzung ſyn-oida gebildet, die ſich ſchon bei Herodot
findet . Das Adverb ſhn bedeutet „zugleich“, „zuſammen“, beſonders vom
Zuſammentreffen zweier oder mehrerer Handlungen in einem Zeitpunkt. Bei
Demoſthenes ſteht einmal das oida „ich weiß durch Hören“, dem ſynoida,

„ich weiß dadurch, daß ich ſelbſt dabei war“ entgegen; die alte Bedeutung
oida = „ich habe geſehen“ iſ

t
ſchon längſt vergeſſen.

Aus dieſem Verbum ſynoida wird ein ſubſtantiviertes Partizip gebildet
„to ſyneidos“. Das iſt alſo zunächſt Mitwiſſen mit Andern, dadurch, daß
man dabei war, ein ganz genaues, untrügliches Mitwiſſen.
So weit iſt es, als es nötig wird, ein Wort für „Gewiſſen“ zu finden.

Man nimmt to ſhneidos: es wird hier in ausgezeichneter Weiſe die wunder
bare Spaltung der Perſönlichkeit im „Gewiſſen“ dargeſtellt; e

s wird aus
gedrückt: „Ich bin zwei Weſen, das Weſen A und das Weſen B. Das
Weſen A tut etwas, das Weſen B iſt dabei und weiß daher ganz genau,
was das Weſen A tut.“ Ich finde in meinem Wörterbuch (Paſſow) das
Wort zuerſt bei Demoſthenes.
Mun iſ

t

die Zeit der großen religiöſen Bewegung in Griechenland, aus
welcher, verſtümmelt und vielfach verderbt, dann das Chriſtentum hervor
gegangen iſt, welches wir aus dem Meuen Teſtament kennen. In dieſer Zeit
bildet man das Wort h

e ſyneideſis. Das iſt ein richtiges Abſtractum, eine
kräftigere Subſtantivbildung, eine Art Verſelbſtändigung; während in to ſyn
eidos noch die Vorſtellung ſteckt, daß e

s

ſich um einen Vorgang handelt, iſt
ſyneideſis entſchieden ein Subjekt, welches der Träger des Vorganges iſt.
Auch dieſe Entwicklung iſ

t

ſehr merkwürdig. Die Friſche und Lebendigkeit
des erſten Gefühl-Gedankens iſ

t fort, es iſ
t

ein grammatikaliſcher Gedanke an
die Stelle getreten: ein Ding wird untergeſchoben; und man kann ſchon ſehen,
daß einmal Denker kommen können, welche ſagen: dieſes Ding iſ

t gar nicht
vorhanden. – Es iſt auch nicht vorhanden; man iſt einer allgemeinen Richtung
der Sprache gefolgt.

Die griechiſche Geſittung war im Weſentlichen organiſch entwickelt. Die
Eeſittung der Römer iſ

t

aus zweiter Hand, ſie iſ
t

von den Griechen über
ITOINUTEN.

Bei einer ſolchen Uebernahme kann e
s geſchehen, daß Begriffe aus

der Fremde kommen, denen überhaupt noch nichts entſpricht. Das iſt ein ſehr
häufiger Vorgang. Man kann ihn ſich anſchaulich machen durch das Bild
des Megers, der in Lendenſchurz und Zylinder ſtolziert: der Zylinder wird
ihm vom Händler gebracht, e

s wird ihm geſagt, daß man den Gegenſtand

auf den Kopf ſetzt, und nun iſ
t der Zylinder ein erſtrebter Gegenſtand für

ihn, obwohl er eigentlich gar keine Verwendung für eine ſolche Kopfbedeckung

hat. Es iſ
t klar, daß ein derartiges Herübernehmen ſchlimme Folgen haben
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muß: es kann ſich in dem Volk die Erſcheinung nicht ſelbſtändig entwickeln,
und das Herübergenommene muß bald entarten und zu etwas ganz An
derem werden, als es urſprünglich war.
Als die Römer die griechiſche Geſittung annahmen, waren ſie noch

nicht ſo weit, daß ſie ſyneideſis hätten ganz verſtehen können. Aber ſie hörten
das Wort bei den Griechen und überſetzten es ſich mit „conscientia“.
Was das bedeutet, will ic

h

a
n

einem Beiſpiel klar machen. Das indiſche
Volk hat im Seelenwanderungsglauben eine Form gefunden, welche etwa
unſerm Glauben a

n das perſönliche Fortleben im Jenſeits entſpricht. Das
Jenſeits kann man ſich nicht vorſtellen, und die mehr oder weniger un
zulänglichen Bilder, durch die man e

s

ſich malen will, haben den großen
Machteil, daß das gewöhnliche Volk, welches etwas Feſtes braucht, nicht mehr
an ſie glauben kann und will. So ſind einige Leute auf den Gedanken ge
kommen, den Mythus der Seelenwanderung bei uns an Stelle des Mythus

von Himmel und Hölle einzuführen. Der Verſuch muß immer mißlingen,
weil „Seele“ für uns etwas ganz anderes iſt wie für den Inder. Damit ein
Volk von dem Seelenwanderungsglauben Nutzen haben ſoll, muß e

s ihn
ſich ſelber gebildet haben; bei uns kann der Mythus nur religiöſen
Schwindel erzeugen.

„Conscientia“ iſ
t die Ueberſetzung des ſchon grammatiſch gewordenen

ſyneideſis; e
s iſ
t

nicht ſelbſt erlebt, ſondern aus der Fremde herübergenommen;

und ganz bezeichnend iſt, daß in den Stellen, welche das Wörterbuch anführt,

uns ſchon ein Begriffswandel entgegentritt: es iſ
t

im Beſonderen das „böſe
Gewiſſen“.
Das bedeutet eine Verflachung.

Wir europäiſchen Völker von heute ſtehen ja noch immer unter dem
Bann der lateiniſchen Sprache, auch wenn nur noch Wenige Latein lernen:
durch die Kirche, auch die proteſtantiſche. Soweit wir über „Gewiſſen“ durch
die Religionslehre erfahren, bekommen wir einen Begriff, der viel flacher
iſt, als der griechiſche war – auch viel flacher als der in den germaniſchen
Sprachen ausgedrückte und deshalb in den germaniſchen Völkern lebendige.
Die Verflachung geht ſchon auf die Bildung von ſyneideſis zurück: e

s iſ
t

da
immer von Wirkung die Rede, plump von Gegenwirkung des „Gewiſſens“
als eines Ding es gegen die Handlungen des Menſchen; und da ſich dieſe
Gegenwirkungen hauptſächlich bei den böſen Handlungen zeigen, als quälende
Eegenwirkung: das „ſchlechte Gewiſſen“ erſcheint als Gewiſſen ſchlechthin.
Syneidos aber iſ

t

kein Ding, welches wirkt, ſondern e
s iſ
t

noch ſelber
Geſchehen.

Das Gewiſſen hat eine ganz leiſe Sprache, man muß ſie ſehr aufmerkſam
hören; nur ſelten ſpricht es laut. Durch die Bildung des Wortes conscientia
hat der Lateiner ſich die Fähigkeit zerſtört, auf dieſe leiſe Sprache zu hören,

e
r hat nur noch die lauten Worte vernommen. Dieſe lauten Worte aber,

nachdem ſie den Zuſammenhang mit den leiſen Worten verloren haben, ſind
nicht mehr verſtändlich, ſie ſind nur noch ſinnloſe Qual.
Die katholiſche Kirche iſ

t

eine Form, welche die Menſchen des Wortes
conscientia ſchufen, um dieſe Qualen loszuwerden, und ſie iſ

t

eine in ihrer
Art ausgezeichnete Form.
Aber wie wird dieſe Form auf die Menſchen wirken, die nicht „conscien

tia“ haben, ſondern organiſch aus ſich heraus das Wort „Gewiſſen“ ent
wickelten ?
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2.

Das Chriſtentum iſ
t

die bis heute höchſte Religion der Menſchheit. Es
bildete ſich im griechiſchen Volk aus als Leben, gewann bei ihm und im
Hellenismus feſtere Formen – wir ſahen ſchon das Wort ſyneideſis –

verlor dabei aber ſchon früh die hohe Geiſtigkeit, die e
s urſprünglich gehabt

haben muß, und iſ
t in den älteſten, vollſtändigen Zeugniſſen, die auf uns

gekommen ſind, den Schriften des Neuen Deſtaments, ſchon durch Schichten
des Volkes gegangen, die nicht imſtande waren, e

s

auch nur geiſtig voll

zu erfaſſen. Es gibt ein Herrenwort, das außerhalb des Neuen Teſtamentes
aufbewahrt iſt: „Ich habe immer Menſchen geſucht, welche dieſe Worte ber
ſtänden, aber ich habe ſie nicht gefunden.“ In dieſem Satz iſt das furchtbare
Schickſal des höchſten Geiſtes ausgedrückt, welcher je auf Erden gewandelt iſt,
zugleich das Schickſal ſeines Glaubens: e

r iſ
t

uns überliefert durch Menſchen,

welche ihn ſelber nicht verſtanden.
Geſchichtlich-politiſche Erſcheinung wurde das Chriſtentum durch die katho

tholiſche Kirche. Es wurde dadurch wieder etwas anderes. An dieſer Stelle
wollen wir nur hervorheben, daß für uns ſeine Sprache lateiniſch wurde.
Was das bedeutet, haben wir an dem Wort conscientia geſehen. Man

kann allgemein ſagen, daß die lateiniſche Sprache ſich entwickelt hat für Be
dürfniſſe politiſcher Formung – wie man ſi

e

im Altertum verſtand, alſo
zum großen Teil mit rhetoriſchen Mitteln – und daß ſi

e

den Einfluß der
Dichtung auf ihre Entwicklung zurückgedrängt hat: die Dichtung wird auch
ſprachlich immer mehr äußerliche Nachahmung der griechiſch-helleniſtiſchen
Dichtung und kommt auch ſprachlich nicht mehr aus dem innern Eefühl. Das
heißt, daß die Worte und Fügungen feſte und klare Begriffe ausdrücken, aber
nicht mehr das Schwebende des Gefühls und der Anſchauung. Damit geht
zugleich die maßloſe Ueberſchätzung des Begriffs, unter welcher wir noch
heute leiden, die romaniſchen Völker am meiſten, dann die Engländer, dann
die Deutſchen, und am wenigſten wohl die nordgermaniſchen Völker.
In der Völkerwanderung drängten Germanen in die ſüdlichen Länder und

bildeten hier mit den Eingeſeſſenen die romaniſchen Völker. Ueber deren
Schickſal nachher. Die Deutſchen und die nordgermaniſchen Völker hätten
ſich aus ſich ſelber organiſch weiterbilden können, wie die Griechen, wenn nicht
das Chriſtentum zu ihnen gekommen wäre. Es kam in der Geſtalt der katho
liſchen Kirche, und in der lateiniſchen Sprache, d

a

der Arianismus ver
nichtet war.

Zu den nordgermaniſchen Völkern kam e
s ſpäter als zu den Deutſchen.

Die Mordgermanen waren dahin gelangt, daß ihre alte Religion nicht mehr
genügte; man kann das an deren Ueberbleibſeln ſehen. Aber auch bei den
Deutſchen muß das Heidentum am Ende geweſen ſein. Der Uebergang

vom Kriegervolk zum Bauernvolk war ſchon gemacht. Das Bauernvolk aber
kann mit den Göttern und mit den Lebensformen einer kriegeriſchen Geſellſchaft
nichts mehr anfangen.

Wir wollen bei unſerm Wort bleiben. Natürlich kann man keine Ge
ſchichte des Gewiſſens ſchreiben. Aber man darf vielleicht Folgendes als
Behauptung aufſtellen. Neue Gefühle können nur entſtehen bei neuen Be
ziehungen. Man kann etwa nicht erwarten, daß plötzlich ein „Gewiſſen“ da

iſ
t,

welches den „Mord“ verbietet. Der Mord iſ
t Tötung und unterliegt den

Megeln der kriegeriſchen Geſellſchaft auch weiterhin. Aber es entwickelt ſich
nun eine neue Art Eigentum. Früher waren nur die Waffen und der
Schmuck (Uebergang zum Schatz: die edlen Metalle) Eigentum der Ein
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zelnen; jetzt iſ
t

e
s

die Feldfrucht, der Obſtbaum und das Haus, bald auch der
Acker, der die Frucht trägt. An dieſem neuen Eigentum kann ſich ein neues
Gefühl entwickeln, das dann ſpäter auch auf die früheren Beziehungen
übergreifen kann. Aber wenn wir das bedenken, ſo dürfen wir nie ver
geſſen, daß wir im Denken ſelber ſchon einen Fehler machen, weil wir in

Begriffen denken. Was ein Menſch der höchſten Art heute Gewiſſen
nennt, das iſ

t

nicht das, was ſich bei den Deutſchen etwa um 600 bilden
konnte. Das hat noch viel mehr Aehnlichkeit mit dem, was hier für die
kriegeriſche Geſellſchaft als „die Regeln“ bezeichnet iſt. Zwiſchen geſell
ſchaftlichem Inſtinkt, Regel und Gewiſſen ſind überhaupt keine Schnitte zu

machen. Eins entwickelt ſich aus dem andern, wie die Verhältniſſe verwickelter
werden und die Menſchen nicht mehr mit einfachen Handlungen aus Reflex
und Gewohnheit auskommen, ſondern prüfen müſſen.
In die Umwandlung der Deutſchen kam alſo das katholiſche, in latei

niſcher Sprache gelehrte Chriſtentum.
Es wirkte zunächſt auf die Prieſter und Mönche. Die müſſen da doch in

zwei Welten gelebt haben: in der deutſchen Welt ihres täglichen Seins und
heimiſchen, geiſtigen Lebens, und in der lateiniſchen der Religion und des
bald ihr folgenden fremden geiſtigen Lebens. Dieſen Zuſtand können wir uns
heute ſchwer vorſtellen. Man muß ſich denken, daß die Perſönlichkeiten ſich
richtig zeitlich und räumlich teilten: zu beſtimmten Stunden, an beſtimmten
Orten waren ſie lateiniſch und zu andern waren ſie deutſch.
Was von den Laien religiös verlangt wurde, konnte nur ſehr wenig ſein:

kaum mehr als das Halten von Faſten, das Verbot der Verwandtenehen,
der Gebrauch der Sakramente – kurz, eine Einordnung in die Magie der
Kirche; dieſe Magie, damals die Hauptſache, iſt bei uns Proteſtanten faſt
ganz verſchwunden und daher ſchwer verſtändlich.
Aber es mußte auch verſucht werden, den geiſtigen Gehalt des Chriſten

tums den Vertretern der Kirche in ihrer ganzen Perſönlichkeit nahe zu bringen,

nicht nur als lateiniſches Wiſſen, und auch die Laien mit ihm bekannt zu

machen. Man verſuchte deshalb Bearbeitungen der Heilsgeſchichte in deutſcher
Sprache wie den Heliand und Otfrieds Evangelienharmonie und richtige
Ueberſetzungen.

Da mußte man nun auch conscientia überſetzen.
Scheinbar war man in der Lage, wie die Römer, als ſie ſyneideſis über

ſetzten. Aber nur ſcheinbar. Die Römer hatten ſchon Gefühle, welche in den
Begriff eingehen konnten. Dieſen pflanzte man das neue Wort auf und leitete
dadurch ihre Entwicklung auf einen Weg, den ſie ſonſt nicht eingeſchlagen

hätten. Die Deutſchen hatten kaum ſolche Gefühle. Für ſie war conscientia
etwas eigentlich Unverſtändliches.
Wenn man conscientia überſetzen wollte, ſo mußte man „Mitwiſſen“,

„Mitwiſſenſchaft“, „Mitwiſſentum“ ſagen. Das deutſche Wort „Gewiſſen“
hat den Stamm „wiſſen“, aber es drückt nicht das „Mit“ aus, ſondern etwas
anderes.

„Gewiſſen“ war vor Luther ein Femininum; e
s iſ
t Partizip des Praeteri

tum von „Wiſſen“, nach der älteren ſtarken Form gebildet, während wir
Heute die ſchwache „gewußt“ haben, und hat zugleich aktive und paſſive
Bedeutung.

Um das zu verſtehen, müſſen wir uns klar machen, was das Praeteritum
hier bedeuten kann. Wenn ich bilde „ich ſchlug“ von „ich ſchlage“, ſo heißt
das: ich ſchlug in der Vergangenheit, in der Gegenwart ſchlage ich nicht mehr.
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Vielleicht liegt hier eine falſche Anwendung der lateiniſchen Grammatik auf
die deutſche vor. Das Praeteritum „gewiſſen“, wie wir es grammatikaliſch
nennen müſſen, drückt nicht eine Vergangenheit, ſondern eine Dauer aus,

es meint, Eegenwart, Vergangenheit und Zukunft: man kann es mit dem
griechiſchen Aoriſt gleichſtellen. „Gewiſſen“ iſ

t immer da. Jenſeits des
Grammatikaliſchen wird etwas gemeint, das die Griechen mit ſyn meinten.
Wir müſſen uns auch klar machen, was e

s bedeutet, daß Gewiſſen zu
gleich aktiv und paſſiv ſein kann. Ein „gewiſſener Mann“ iſt ein Mann, der
Kenntnis oder Wiſſenſchaft hat. „Du biſt getreu, gewiſſen, weiſe“ heißt e

s

in einem alten Gedicht. Es heißt aber auch in einer alten Mönchsregel: „Die
durch Schur gewiſſen ſind“, die durch das Geſchorenſein erkannt werden.
Dieſes Partizip wird durch Vorſetzen des Femininartikels ein Subſtantiv.
Das Wort hat nun zunächſt alle die Bedeutungen, die e

s ſo haben kann,

und behält ſie lange bei. Die ſind ganz allgemein, und im Lauf der Zeit kom
men dana Berengerungen, durch die ja in der Regel ein Wort für
einen notwendig gewordenen Begriff gebildet wird. So nannte man im
Mittelhochdeutſchen einen Gewiſſenen einen Mann, der wußte, was e

r andern

in den mannigfaltigen Lebenslagen ſchuldig iſt, was man heute mit dem inter
national gewordenen Wort Gentleman ausdrückt (man beachte den Unter
ſchied: das engliſche Wort nimmt einen auf Raſſenunterſchied ruhenden
Klaſſengegenſatz an). So kommt auch die Berengerung auf unſern Begriff
„Gewiſſen“. In dem Maße, wie die Deutſchen ſich verinnerlichen und die
Sache bekommen, verwenden ſie auch das Wort in der ſo verengerten Be
deutung.

Nun kommt aber der Bruch mit der römiſchen Kirche.
Was „Reformation“ iſt, das iſt, wie jedes geſchichtliche Ereignis, nicht

mit Begriffen zu bezeichnen. Aber wir können den ſeeliſchen Urſprung der
Bewegung in der Perſönlichkeit Luthers feſtſtellen: es war die Gewiſſensangſt,

welche durch die kirchlichen Rechtfertigungsarten nicht beſchwichtigt würde.
„Conscientia“ iſ

t

ein feſter kirchlicher Lehrbegriff. Wenn ein Menſch etwas
fühlt, das wir „Gewiſſen“ nennen, ſo ſagt die Kirche: „das iſt conscientia.
Und für die Beruhigung der conscientia habe ich die guten Werke und meine
magiſchen Mittel“. Vielleicht fühlt der eine oder andere, daß d

a etwas in ihm
iſt, das nicht durch dieſe Beruhigung getroffen wird. Aber das iſt ganz unbe
ſtimmt, unfaßbar, denn e

r hat dafür ja kein Wort, denn unter „conscientia“
fällt es nicht, und ſo wird dieſes Gefühl nicht gefaßt und geformt, und zer
rinnt, wie alles in uns zerrinnt, das nicht geformt wird. Luther aber hatte
das Wort „Gewiſſen“.
Der Streit Luthers entbrannte bei Gelegenheit des Ablaßhandels. Dieſer

Handel iſ
t logiſch richtig begründet, und e
s läßt ſich vom kirchlichen Stand

punkt gar nichts gegen ihn ſagen. Ein Menſch beichtet ſeine Sünden, der
Beichtiger legt ihm eine Buße auf, und dieſe Buße kann in Eeld umgewan
delt werden, wie etwa eine Gefängnisſtrafe noch heute in Geld umgewandelt

werden kann. Das iſ
t

ein Gedankengang, wie e
r

bei den lateiniſchen Worten
und Satzfügungen, die immer mit feſten Begriffen arbeiten, ſehr einfach iſt.
Aber Luther fühlte: was ich im Gewiſſen habe, das kann ich ja gar nicht

in Begriffe und Worte faſſen, „Sünde“ iſ
t

nicht etwas, das ich in Sätzen
ausdrücken, das ich andern Menſchen mit teilen kann. Selbſt wenn ich
alle guten Werke tue, welche vorgeſchrieben ſind, mein Gewiſſen wird da
durch nicht um das geringſte erleichtert. Dieſe ganze Lehre der Kirche iſ

t

falſch, ich muß auf andere Weiſe erlöſt werden.
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Die Geſchicke der Völker werden zum Deil durch ihre großen Männer
beſtimmt, und zwar durch deren perſönliches Erleben. Das iſt der wertvollſte
Deil der Geſchichtsſchreibung, daß ſie die Zuſammenhänge der großen Ein
zelnen mit ihrem Volk klar macht. Das Erlebnis Luthers war ſein Erleb
nis. Aber er konnte e

s nur haben, weil er Deutſcher war. Und nun kommt
das Wunder, das immer in der Geſchichte im Grunde liegt: die deutſche Ma
tion erlebte ſein Erlebnis mit.
Ein Zeichen davon iſt die Sprache. Luther ſagte: „Das Gewiſſen“. Er

hatte in ſeinem heimatlichen Dialekt eine Verwechslung einer verſtärkten Form
des ſubſtantivierten Infinitivs, der ein Meutrum iſt, mit jenem ſubſtantivier
ten Partizip des Praeteritum, das ein Femininum war. Und durch ihn bekam
nun die deutſche Sprache das Wort „das Gewiſſen“. Man kann die Wand
lung bei Melanchthon verfolgen: in ſeinen früheren Schriften ſagt er noch
„die Gewiſſen“, in den ſpäteren „das Gewiſſen“.
Eine jede Nation hat in ihrer Geſchichte Vorkommniſſe, in denen ihr

Weſen, ihr jenſeitiges Ziel, ihr gottgewolltes Sein beſonders zum Ausdruck
kommt. Die Erinnerung an ſie macht das Herz der Volksgenoſſen höher ſchla
gen, in Dagen der Not und Verzweiflung denkt die Mation an ſie.
Ein ſolches Vorkommnis iſ

t

das Wort Luthers auf dem Reichstag zu

Worms, als der Bergmannsſohn vor dem Kaiſer und den Fürſten des Reiches
ſtand. Die Deutſchen ſind kein dreiſtes Volk, ſi

e ſind ſchüchtern, und Luther
war ein ganzer Deutſcher, e

r

muß ſchüchtern geweſen ſein in der glänzenden
Verſammlung. Aber ſein Gewiſſen hielt ihn. Er ſagte: „Hier ſtehe ich, ich
kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen!“ Es kann wohl nur ein Deutſcher
dieſe Worte ganz nachfühlen; und jeden wirklichen Deutſchen rührt e

s ans
Herz, wenn e

r an Luther in Worms denkt.
Calvin war ein Franzoſe, e

r

hatte außer „conscientia“ nur „conscienſe“.
Man kann vielleicht nun verſtehen, daß e

r etwas ganz anderes iſt, als Luther.
Auf ihn geht zum großen Deil die Reformation bei den angelſächſiſchen
Völkern zurück: ich glaube, daß die lutheriſchen Völker den katholiſchen näher
ſtehen wie den calviniſchen. Und der deutſche Katholik ſteht dem deutſchen
Proteſtanten näher wie etwa dem franzöſiſchen oder italieniſchen Katholiken:
als Menſch, wohl gemerkt, in der Art, wie das Chriſtentum auf ſein Leben
Wirkt.

„Das Gewiſſen“ iſ
t viel mehr als conscientia und ſyneideſis, e
s iſ
t

auch

mehr wie ſyneidós. Die Praeteritalform bezeichnet hier in Wirklichkeit die
Zeitloſigkeit, die Jenſeitigkeit, ſie iſ

t

eine Form wie der Aoriſt, während

to ſhneidós im Diesſeitigen bleiben kann. Das eine muß notwendig religiös
ſein, das andere kann e

s ſein. Dadurch, daß e
s zugleich aktiv und paſſiv iſt,

wird e
s der Beſtimmtheit entzogen, die für ſyneideſia und conscientia verhäng

nisvoll wird: es muß nicht notwendig als ein Ding aufgefaßt werden; das
wirkt; e

s

kann auch eine Kraft ſein, eine Geſchehen, eine Beziehung, ein
Werden, ein Dun: das Gewiſſen drückt, ſchlägt, erwacht, iſ

t eng oder weit,

man kann e
s verhärten, e
s iſ
t

rein oder unrein, e
s iſ
t leicht, gut, ſchlecht,

böſe, unverletzt, unanſtößig, erſchrocken, betrübt, ſchwach, krank, man reinigt es,

man ſchont es, man hat Gewiſſensbiſſe.
-

So ſagt Goethe einmal: „Was hat denn der Mathematiker für ein Ver
hältnis zum Gewiſſen, was doch das höchſte, das würdigſte Erbteil des
Menſchen iſt, eine incommenſurable, bis ins Feinſte wirkende, ſich ſelber ſpal
tende und wieder verbindende Dätigkeit? Und Gewiſſen iſt's vom Höchſten

432



bis ins Geringſte. Gewiſſen iſt's, wer das kleinſte Gedicht gut und vor
trefflich macht.“
Die romaniſchen Völker und die Engländer haben ihr Wort aus consci

entia entwickelt. Was wird da bei ihnen geſchehen ſein, was muß heraus
kommen, wenn ſie in Kampf mit den Deutſchen geraten; und was wird es für
Europa bedeuten, wenn die Deutſchen auf den europäiſchen Geiſt beſtimmend
einwirken oder die andern ? Paul Ernſt.

Nationalismus, Internationalismus und
Religion.

1

s mag eines pikanten Beigeſchmackes nicht entbehren, wenn wir dieſe für
uns als deutſche Chriſten ſo wichtige Frage an dem Modell des Volkes

Israel in ſeiner klaſſiſchen Geſchichts- und Religionsurkunde zu klären ver
ſuchen. Allein wir haben in ihm ein unvergleichliches Modell – nicht
Vorbild – zur Löſung dieſer Frage. Liegt doch hier eine Geſchichte in ihrer
ganzen Ausdehnung vor uns, in der das Verhältnis der drei genannten Kräfte
eine große Rolle geſpielt hat. Nicht nur, daß das typiſche Erlebnis Aſiens,
der Sinn für das Allgemeine und Unendliche, das ganze nationale Leben tief
in die ewigen Fundamente von Leben und Welt hat eintauchen helfen; nicht
nur, daß ſich unſer ganzes deutſches Geſchick mit Aufſtieg, Höhepunkt, Mieder
gang und Verachtung durch die Welt mehr in jenem ſpiegelt, als manche
unter uns Wort haben möchten; eine von der Herrſchaft der Affekte frei ge
haltene Bildung wird immer anerkennen, daß unſere ganze Kultur an einem
Strome liegt, der aus dem griechiſch-römiſchen und dem israelitiſch-chriſtlichen
Zufluß zuſtande gekommen iſt. In den beiden grundlegenden Zeiten, in der
Entſtehung des Chriſtentums und in der Reformation, hat dieſer Geiſt des
Alten Teſtamentes mittelbar eingewirkt, dem in der großen Völkerfuge auf
gegeben war, den Don von dem einen geiſtigen, perſönlichen und heiligen Gott
beizutragen. Das darf man nicht vergeſſen, wenn man die übernationale Be
deutung jenes Volkes mit einem bitteren Lächeln um ſeiner Fehler und
verhängnisvollen Wirkungen willen anzweifelt. An die Stelle der beſchränkten
Kenntnis des Alten Teſtaments, die die Schule vermittelte, der zufolge man
ſich für israelitiſche Siege und Stammbäume, für unmögliche meſſianiſche
Weisſagungen und Wunder begeiſtern ſollte, trete die Einſicht in das Weſen
dieſes Buches: es iſt der Niederſchlag der Geſchichte eines Volkes, das eine
kraftvolle Volksreligion mit menſchheitlichem Einſchlag gepflegt hat, die nicht
bloß geſchichtlich, ſondern auch immer noch praktiſch wichtig für uns iſt. Denn

in ihren tiefſten und beſten Gründen, in ihrer Entelechie ruht etwas von dem
Beſten, das uns geſchaffen und getragen hat und auf das zu beſinnen einen
Deil unſrer Kräftigung bilden kann. Um nur eins zu nennen: allem matten

und verſchwommenen Myſtizismus und Okkultismus vermag der Geiſt dieſer
Religion mit ſeinem beſondern Charisma, der nüchternen, ſittlich-ſozialen Ein
ſtellung wirkſam entgegenzutreten.

2
.

Wenn wir zuerſt die Frage beantworten, wie Israel zu einer Nation
geworden ſei, ſo wollen wir uns auf zwei Arten von Geſchichtsſchreibung
beſinnen. Meben die quellenmäßig bezeugte tritt die Fülle von ganz ſub
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jektiven Gebilden, Sage, Mythus, Poeſie und Legende. So haben wir für
Israel neben den Geſchichtsurkunden von den Delamarna-Briefen an bis zu
dem Leuchter auf dem Trajansbogen andere, die von der genannten Art,
die man jenen gegenüber zurückſtellen würde, wenn Ereigniſſe und Zahlen
das Beſte der Geſchichte ausmachten. Wird dazu aber das Seeliſche, alſo
z. B. das Selbſtgefühl eines Volkes oder ſeiner Idee, alſo der Gedanke Gottes
mit ihm, ſeine Entelechie, dann gewinnen die ſubjektiven Zeugniſſe den Vor
zug des Lebendigen vor jenen andern. Auf jeden Fall ſind ſie geſchichtliche
Zeugniſſe für die Zeit, da ſie entſtanden ſind, was damals an Ueberzeu
gungen und Hoffnungen in dem Volke gelebt hat. In dieſem ſeeliſchen
Beſitz bricht hervor, was eine Nation konſtituiert. Denn dieſer Begriff gehört
ebenſo in den Bereich der Kultur, wie der des Volkes noch in dem der
Matur wurzelt. Freilich ragt dieſer ſchon dadurch über die Begriffe Stamm,
Raſſe, Horde hinaus, daß er den Einfluß der Geſchichte in Rückſicht zieht.
Volk iſ

t Israel durch politiſche Ereigniſſe geworden. Die Befreiung
von Aegypten, der Einzug oder vielmehr Einbruch in das Land Kanaan,

eignes Land, eignes Recht, der Anfang von ſtaatlichem Leben und ſtaat
licher Macht hoben Israel auf eine Stufe des Volkſeins empor, die durch
den alles zuſammenfaſſenden Kultus ſchon dem Charakter der Mation zu
ſtrebte. Männer waren es, die ihm ſein Gepräge in ihrem eignen gaben.

Moſe und David bedeuten die großen Schöpfer des israelitiſchen Volks
tums und ſeiner Mationalität. Mag e

s

eine ſachgemäße oder nur eine bild
liche Redeweiſe ſein: aus einem „Ur“ heraus geſtaltete eine Idee einheitlich
und mächtig dieſes nationale Weſen. Hatte Moſe dieſer Offenbarung zuerſt
vielleicht nur ſtammelnde Worte verliehen, ſo gab ihr David den Nachdruck
der ſtaatlichen Macht, wie e

r dieſer mit ihr Sinn und Füllung verlieh. Der
israelitiſche Nationalſtaat wölbt ſich über dieſe Kultur, wie ſi

e

aus dem
Geheimnis der Tiefe gerade hier aufgebrochen war, und darum ſieht dieſes
Volk immer noch in jenem großen Namen den Grund zu all ſeinem Selbſt
gefühl. Als e

s mit dem Staatsweſen abwärts ging, trat dieſe Idee zuerſt
nicht zurück, ſondern in ihrem ganzen Glanze ans Licht. Die Propheten waren
es, die, ſei es um den Staat trotzdem zu erhalten, ſei es um wenigſtens die
Perle bei dem Tod der Muſchel zu retten, ihre Zuflucht nahmen zu dem,

was mehr iſ
t als der Staat. Unter der Hand ward das Mittel zum Zweck

und der Zweck zum Mittel: Gott, der Schutzpatron des Staates, ward zum
abſoluten Herrn und das Volk, wenn e

s überhaupt ſeinen verdienten Unter
gang überlebte, zum Dräger der Botſchaft von dieſem Gott. Hier iſt eine der
Stellen in der Weltgeſchichte, d

a Ewiges verflößt wird in die Zeit. Der Ge
danke an Gott ringt ſich ganz von der Matur los und vermählt ſich mit der
Geſchichte; e

r ringt ſich los von dem Dienſt der einzelnen und ihres Staats
weſens und ſchwingt ſich auf zu den Höhen ſittlichen und ſozialen Empfindens.

Das Morgenrot des Perſönlichkeitsideals und zugleich der Menſchheit erwacht,
und e

s wird zum umſtrittenen Erbe der Geiſtesgeſchichte, was in beſtimmter
geſchichtlicher Lage aus dem Genius des Volkes geboren wurde. Als jenes
tragende und ſchützende Gewölbe des ſtaatlichen Lebens gänzlich zerfiel, legte

ſich das Volk den harten und abſtoßenden Panzer einer ausſchließenden Kirche
an, die ihm den Dienſt tat, ſein Beſtes zu verwahren, wie die Hülle des Kor
nes den Samen bewahrt, bis e

r aufgehen ſoll. Odium generis humani – im

tätigen und im leidenden Sinn des Wortes, bald verdientermaßen, bald kraft
tragiſchen Verhängniſſes, iſ
t

und bleibt dieſes Volk ein Volk der Verheißung,
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beſtimmt, das Ideal eines kraftvollen, ſittlich gerichteten Glaubens in die Welt
zu tragen – trotz allem.
Kraft dieſer ſeiner Entelechie hat es das vorderaſiatiſche Sagengut in ſeine

geiſtig-ſittliche Eigenart umgedacht und umgedichtet. Aus ihr ſtammen die
Lieder, die in unſeren Chorälen nachtönen und ſo viel vom Geiſtesleben des
Volkes geſtaltet haben, wie unſre Beſten von den hohen Geſtalten und Ge
danken lebten, die unter vielem Schutt und auch Schmutz aufgeblüht ſind.
Mögen ſie auch etwas von ihrem Beſten in ſi

e hineingelegt haben, ſo iſt dieſes
doch nicht ohne jenes geworden. Aus jenem Geiſt ſtammt auch das Zehngebot,
das im Aufbau unſres ſeeliſchen Beſitzes ſo wichtig geworden iſt. Was Wun
der, wenn ſich ein ſtarkes Selbſtgefühl in dieſem Volk regte, das ihm auch
das Recht zu geben ſchien, ſeine Anfänge an die der Welt anzuſchließen? Mie
mand urteile über das Alte Teſtament, der ſich nicht vertieft hat in die Stim
mungen und Ueberzeugungen der erſten elf Kapitel der Geneſis. Hier taucht
Menſchliches und Menſchheitliches auf. Hoher Weltglaube und tiefe Me
lancholie ſtehen dicht nebeneinander. Wenn man den Wahn überwunden hat,
als müſſe das Geſchichte ſein, oder es ſe

i Trug, dann tun ſich die Tiefen
der Seele vor einem auf. Hier ſchaut das Allgemeine aus dem Beſonderen, hier
ſchaut das Ewige aus dem Einmaligen heraus. Es iſt wirklich ſo, wie A. Hor

Ä geſagt hat, daß ſich dieſer Sagenwelt keine andere zur Seite ſtellen(UNN.

Erhebt ſeine Kultur ein Volk zur Nation, ſo hat ſeine Religioa dieſes
Volk, das keine Kunſt, keine Philoſophie und keine Wiſſenſchaft beſaß, um
einen Mittelpunkt geſammelt und ihm die Beſtimmung gegeben, eine Idee zu

verwirklichen, die ſeinen Beitrag zur Kultur der Menſchheit darſtellen ſollte.

3

Wie hat ſich Israel zu den andern Völkern geſtellt?
Auf ſeinem Marſch in das Land ſeiner Beſtimmung und erſt recht auf

dieſer Landbrücke zwiſchen Aſien und Afrika hat es ſein Daſeinsrecht ſich in

beſtändigem Kampf mit den gegneriſchen Völkern erringen und verteidigen

müſſen. Aegypten, Edom, Moab und ſpäter die Philiſter, haben ihm ſein Recht
auf Freiheit und Herrſchaft ſtreitig gemacht; Syrien, Aſſyrien und Baby
lonien ſtrebten nach dem auch im letzten Krieg umkämpften Vorlande a

n
der

Küſte. Alle Geſchicke der vorderaſiatiſchen Landſtriche hat es geteilt, bis e
s

endlich dauernd ſeine Freiheit an die Römer verlor. Durch die Jahrhunderte
ſeiner Geſchichte zieht ſich der leidenſchaftliche Kampf um die Güter, die jedem

Volk teuer ſind: Land, Ausdehnung, Freiheit, Macht und Herrſchaft über die
Machbarn. Bis zum Wahnſinn hat es im oft tollkühnen Elauben an ſich ſelbſt
ſich gegen die großen Weltmächte aufgelehnt und jeden ſeiner Großen ver
dächtigt, der wie etwa Jeremia zur Unterwerfung riet, um das Beſte des
Volkes, ſeine Religion für die Zukunft vor der Zerſtörung durch die eherne
Gewalt der Feinde zu retten. Gerechtfertigt war jenes Streben nach Macht
und nach Selbſterhaltung durch das Selbſtgefühl eines fruchtbaren und kraft
vollen Volkes, wie auch dieſer Verzicht auf ſtaatliche Selbſtändigkeit durch
den unerſchütterlichen Glauben a

n

ein göttliches Sondererbe, das e
s für die

Zukunft zu erhalten galt.

In all dieſen politiſchen Geſchicken vollzog ſich eine bedeutſame Ausein
anderſetzung mit der Kultur der anderen Nationen in gegenſeitigem Mehmen
und Geben. Immer hat Israel ſich losgelöſt von der Kultur ſeiner Beherrſcher
und immer hat es Wertvolles von ihr übernommen. Das iſt ſeine innere Ee
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ſchichte von ſeiner Befreiung von Aegypten an bis zu ſeinem Freiheitskampf
gegen die Römer. Dem Wüſtenvolk Midian hat es ſicher manches entnommen,
was ſpäter, innerlich angeeignet und umgewandelt, zum Beſten ſeiner Re
ligion geworden iſt. Als Momadenvolk in das Bauernland Paläſtina ein
gebrochen, verfiel es bald nach der Regel, daß der Beſiegte dem Sieger Ge
ſetze gibt, den Einflüſſen der älteren Kultur mit ihren Licht- und Schatten
ſeiten. Dagegen aber erhob ſich der kräftige nationale Rückſchlag aus der Diefe
des Volkstums von Elia an bis zu den großen Propheten Amos, Jeſaja und
Jeremia. In dem Kampf wider den Baal handelte es ſich nicht um einen
Mamen, ſondern um den Inhalt des Gottesbegriffs: Maturgottheit mit hei
liger Unzucht und Zauberei oder geiſtige Eottheit mit Gehorſam und Gerech
tigkeit. Später mußten die Nachfolger dieſer Propheten den Einfluß des ſo
verführeriſchen Sterndienſtes zugunſten des Gottes abwehren, der als Herr
Himmels und der Erde ſeinen heiligen Willen in ſeinem Geſetze offenbart hat.
Der Kampf gegen den Diadochen Antiochus Epiphanes, der Verzweiflungs
kampf der Makkabäer, der durch das Oratorium weiteren Kreiſen bekannt iſt,

als es ſonſt dieſe Geſchichte zu ſein pflegt, hat den Eigenſinn eines Volkes
Zum Beweggrund, das eher untergehen als ſeine angeſtammte Religion auf
geben will. Dieſer gegneriſchen Bewegung geht aber auch eine andere zur
Seite. Es iſt ſchon von dem Sagengut die Rede geweſen, das Israel aus dem
Schatz der vorderaſiatiſchen Kultur übernahm, um e

s ganz und gar mit ſei
nem Geiſt zu durchdringen. So hat es auch ſpäter manche Vorſtellungen, wie
etwa die vom Deufel und der Hölle, die von der Auferſtehung und dem
ewigen Leben übernommen und in ſeinen Geiſt eingetaucht. In Abwehr und
Uebernahme hat es ſo ſeine nationale und religiöſe Eigenart ebenſo bewahrt
wie bereichert. Vielleicht iſ

t

e
s

ſo überhaupt die Brücke geworden, auf der
wertvolles aſiatiſches Gut ſeinen Weg in die Kultur des Abendlandes hinein
gefunden hat.

Das ſittliche Selbſtgefühl Israels den andern Völkern gegenüber iſ
t

ſich

ſtets gleich geblieben. Es war immer auf Grund ſeiner Vorzüge dieſelbe Ueber
hebung, wie ſie auch die Griechen den Barbaren und alle andern reich be
gabten und kraftvollen Völker ihren Machbarn gegenüber hegten. Das zieht
ſich durch die ganze Sagenwelt und die ganze Geſchichte hindurch. Wie
beſchwört Abraham ſeinen Knecht Elieſer, ſeinem Sohn kein Weib aus den
andern Stämmen, nur eines aus ſeiner Freundſchaft zu nehmen! Welch ein
Triumph ſpricht aus der Joſefſage, daß einer von Israel dieſe hohe Stellung

in Aegypten eingenommen habe! Welch ein Uebermut erfüllt die Sagen

von Jakob und Eſau, den Stammvätern des eigenen Volkes und der Edo
miter! Dem Fremden gegenüber iſ

t

alles erlaubt, Lüge, Unterſchlagung und
grauſame Ausrottung. Unſagbar leidenſchaftlicher Haß gilt dem Unterdrücker.
Rückſichtslos werden nach dem Exil die Miſchehen auseinandergeriſſen. Und
der Traum von der Freiheit verbindet ſich immer mit dem von der Herr
ſchaft über die anderen Nationen, die dem Volk Gottes Unterwerfung und
Tribut ſchulden. Aber das iſt doch nur die eine Seite. Aus dem humanen
prophetiſchen Geiſt, wie e

r im fünften Buch Moſe ſpricht, klingt auch dem
Fremdling ein freundliches Wort entgegen; das Wort Jeſu, das den Sama
riter um ſeiner Barmherzigkeit über den Prieſter und Leviten ſtellt, iſt freilich
eine Höhe, zu der im Alten Teſtament ſelbſt keine erkennbare Stufe hinauf
führt.

Aber e
s iſ
t

doch aus dem Geiſt der Propheten, die Gott als den Herrn
aller Völker zu erkennen angefangen haben. Damit traten ſi

e

freilich allem ent
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gegen, was die Erundüberzeugung des Volkes bildete. Wir wiſſen deſſen
Glauben, das auserwählte Volk Gottes zu ſein, als Ausdruck einer Ueberzeu
gung zu deuten, die die eigene Beſtimmung tief in dem Untergrund der Welt,
alſo metaphyſiſch verankert wußte. Es läßt ſich kein idealer Wert ohne eine
ſolche Ueberzeugung allen Widerwärtigkeiten gegenüber halten. Die enge Ver
bindung mit dem eignen Bundesgott, der der mächtigſte unter allen Göttern
ſei, iſ

t

Ausdruck und Halt zugleich für das nationale Selbſtgefühl und den
unbedingten Glauben an die eigene Beſtimmung. Aus ſeiner Hand empfing

das Volk das Anrecht auf das Land der Verheißung, ſein Geſetz, Sieg und
auch Niederlage, daher war ſein Geſchick umleuchtet mit dem einen Sinn, der
ihm nie erlaubte, Elauben und Hoffnung fahren zu laſſen. Wieder haben die
großen Propheten aus der Grundtiefe ihrer ſittlich gerichteten Ueberzeugung

heraus dem Begriff von Gott Freiheit und Weite gegeben. Gott iſt auch
der andern Völker Gott; e

r

iſ
t

nicht nur ſeines Volkes Schutzpatron, der ihm
Sieg und Gedeihen zu geben hätte, e

r ſtraft e
s

auch und ſucht e
s

heim um
ſeiner Sünden willen. Hier ſchwingt ſich die nationale Religion Israels über
die bisherigen Grenzen hinaus zu dem Glauben an den Gott der Völker und
der Welt. Aber niemals gibt einer der Propheten den nationalen Anſpruch
damit auf. Bald iſt es der niedrigere Gedanke der Herrſchaft über die Völker,
bald iſ

t

e
s der hohe der Miſſion, mit der Israel um ſeines religiöſen Sonder

gutes willen in der Welt betraut iſt. Die Höhe dieſer Ueberzeugung bildet
der in ſeiner geſchichtlichen Bedeutung um ſeiner üblichen meſſianiſchen Aus
legung viel zu wenig gekannte Gedanke von dem leidenden Knechte Eottes:
von den Völkern verachtet um ſeiner, wie ſie meinen ſelbſt verſchuldeten
Leiden willen, wird e

r

endlich in ſeiner Unſchuld erkannt und, weil er ſich treu
geblieben war, mit der Aufgabe betraut, die Völker zu EHott zu führen, wo
für ſi

e

ihm ihre Huldigung darbringen werden. In dieſem Gedanken hat der
Anſpruch Israels auf Herrſchaft über die Nationen ſeine höchſte Verklärung
gefunden; hier iſ

t

ſeine Entelechie hervorgebrochen und der tiefſte Sinn ſeiner
nationalen Eigenart iſ

t

in ſeiner Bedeutung für die Welt offenbar.

4
.

Nun bedarf e
s nur noch einiger zuſammenfaſſender Worte über unſer

Modell und das, was wir uns an ihm haben anſchaulich machen wollen.
Was hat Israel der Welt als ſeinen Beitrag zu ihrer Kultur zuge

bracht? Man mag darüber ſpotten, wenn man nur an die Juden und nicht
an Israel denkt. Es iſ

t

nichts Geringeres als die Moral, die religiös ge
gründete und ſozial und geiſtig gerichtete Moral. Daß wir fromm und gut
nicht auseinanderreißen, daß wir Unrecht als Sünde und Sünde als Unrecht
empfinden, ſtammt aus dieſem Erbe Israels. Ferner der heiße Drang nach
einem Reich der Gerechtigkeit, ſozialer Gerechtigkeit, iſ

t

der tiefe Grund der
bekannten Beteiligung der Juden an allen politiſchen und ſozialen Revo
lutionen. Es iſt kein Zufall, daß Marx, Laſſalle und Landauer aus dieſem
Volke ſtammen. Endlich iſ

t

auch der Meſſiasgedanke ein Stück dieſes Erbes,

der Gedanke alſo, daß ein jedes ſelbſtbewußte und kraftvolle Volk den An
ſpruch habe, ſeine Eigenart in der Welt durchzuſetzen und das Recht von der
Weltgeſchichte her, ihr ſeinen Stempel aufzudrücken.
Dieſen Beitrag zur Kultur der Welt hat Israel aber nur leiſten können,

weil es ſich ſelber treu geblieben iſt, allen Abfällen zu andern Göttern zum
Drotz. Daß e

s

ſich ſo hartnäckig auf ſeine nationale Eigenart verſteift hat,

das allein hat ihm ſeine übernationale Bedeutung gegeben. Wäre e
s auf
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gegangen in dem vorderaſiatiſchen Völkerbrei, dann wäre es uns jetzt wie
Moab und Ammon. Mur das Volk gewinnt übernationale Bedeutung, das
ſich national treu bleibt. Damit iſt nicht geſagt, daß es die andern verachten
ſolle; zwiſchen dummer Verachtung und elender Selbſtwegwerfung liegt der
edle Stolz, der ſich nicht zu gut dünkt, auch die andern kennenzulernen und
gelten zu laſſen. Nur ſo wird eine Menſchheit. Sie beſteht nie aus gleichen,
ſondern wie der Leib aus ungleichen Gliedern. „Die Idee der Menſchheit,
Gott gab ihr Ausdruck in den verſchiedenen Völkern.“ Die Völkerfuge beſteht
aus verſchiedenen Stimmen. Jedes Volk hat ſeinen Tag in der Weltgeſchichte.
Die Menſchheit kommt zuſtande, wenn jedes Volk, das etwas zu geben hat,

im Mehmen und Eeben mit den andern in Austauſch tritt, aber immer nur um
ſich in Widerſpruch und Angleichung ſelber treu zu bleiben und immer mehr zu

werden, was e
s iſt. Wir Deutſche müſſen wiſſen, was uns anvertraut iſt: es

iſ
t

das hohe Gut des Idealismus, das wir aus dem beſten Erbe Griechen
lands und der bibliſchen Eeiſteswelt uns geſchaffen haben. Unſere Bedeutung

für die Welt, die uns nicht untergehen laſſen kann, an die wir glauben müſſen,
verwirklichen wir, wenn wir dem Geiſt nachſpüren, aus dem wir ſtammen und
wenn wir ihn immer mehr im Verkehr mit andern Geiſtern zu ſeiner Reinheit
und Fülle ausgeſtalten. Friedrich Niebergall.

Wilhelm Leibl.

e
r größte deutſche Maler der letzten Jahrzehnte des vorigen Jahr

hunderts iſ
t Wilhelm Leibl, einer unſrer größten Maler überhaupt.

Dieſen Satz ſtellen wir voran als eine Erkenntnis, die, ſeit langem unbeſtimmt
gefühlt, uns allmählich im Sehen uad Vergleichen zur feſten Gewißheit ge
worden iſt. Jene Bewegung in der Malerei, die auf die hingegebenſte und
innigſte Verſenkung in die Matur ausging – Plein air, Impreſſionismus
und alles, was dazu gehört – hat in ihm ihr Haupt. Er gehörte zu keinem
Klüngel, ſondern ſtand mehr und mehr „abſeits“. Ein Einſamer. Drotzdem

iſ
t er der Führer. Je mehr der Schwarm der Zeitberühmtheiten in die Ver

geſſenheit ſinkt, um ſo eindruckſamer tritt die Kunſt Leibls hervor. Wir, die
wir uns zu Wilhelm Raabe, Jeremias Gotthelf und Adalbert Stifter be
kennen – wir wählen dieſe Namen mit Bedacht –, gehen heute an vielen
Bildern vorüber, die noch immer, und zum Teil mit Recht, berühmt ſind,
und finden unſres Herzens Troſt bei Wilhelm Leibl. –
Die Familie Leibl ſtammt aus der Bayriſchen Pfalz. Der Vater, ein

begabter Muſiker und trefflicher Komponiſt, wurde Domkapellmeiſter in Köln.
Die Mutter war eine Kölnerin, die Dochter eines Gymnaſialprofeſſors. Wil
helm Leibl, geboren am 23. Oktober 1844, war das fünfte von ſechs Ge
ſchwiſtern. Die Familie hielt in großer Treue zu einander, Wilhelm Leibl
hing mit inniger Verehrung a

n ſeinen Eltern“. Er wuchs auf in einem ehren

*) Wir betonen das und weiſen darauf hin, daß dies bei unſern Großen die
Regel iſt: Dürer, Luther, Kant, Goethe. Auch im „kapitaliſtiſchen Zeitalter“:
Brahms, Hans Thoma uſw. Gegenüber etlichen Apoſteln, die in Aufruhrmachen
reiſen und den „Kampf“ gegen die „alte Generation“ überhaupt, ſowie gegen die
„bürgerliche Familie“ und die Eltern insbeſondere in genialiſchem Bauſch und Bogen
lehren und die in der Unwiſſenheit mancher bewegten Jugend ein leichtes Abſatzfeld

Ä ihre Irrtümer
finden, muß man die Augen auf die natürliche Wirklichkeit

ENTEN.
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haften, redlichen, gütigen und gebildeten Kreiſe, der bürgerlich war im
ſchönſten Sinne.
Körperlich und geiſtig war Leibl von ausgeprägt germaniſcher Art. Ein

großer und ſchwerer, herrlich gebauter Körper, ein edles Geſicht, von braunem
Haar und Bart umſchloſſen, mit bezwingenden blauen Augen. Kraftübungen
waren ſeine Freude, er liebte Durnen und Athletik. Die große Eiſenſtange
und ein Anderthalbzentner-Stein zum Stemmen durften ihm nicht fehlen.
Schlug er mit der Fauſt auf den Eichentiſch, ſo brach die Kante ſplitternd ab.
Wenn auf dem Ammerſee der Sturm einſetzte und die Fiſcher mit ihren
Booten das Land ſuchten, löſte er ſein Segelboot und fuhr in den Sturm hin
aus. (In der Jugend hatte er „Maler oder Seemann“ werden wollen.)
Seine Ueberkraft und ſeine Ueberanſtrengung ließen ihn nur ſechsundfünfzig

Jahre alt werden. Faſt die Hälfte ſeiner Zeit widmete er der Jagd. Nicht
aus Freude an der Schießerei, ſondern aus Freude an dem einen treffenden
Schuß und aus Freude am – Hund. Die Sicherheit ſeines Schuſſes war
berühmt. Zuweilen lag die Büchſe neben dem Malgerät, um eine vorüber
fliegende Ente herunterzuholen. Die Hunde wählte er mit ſorgſamſter Be
obachtung und zog ſie ſelbſt auf, er hielt ſi

e ſtreng und karg, lenkte ſie mit
knapper Geſte und kurzem Wort. Er hatte vor den Tieren unter Umſtänden
mehr Achtung als vor den Menſchen. Brehms Tierleben lag ihm ſtets zur
Hand. Den Darwinismus tat er mit der ironiſchen Bemerkung ab: Hätte
dieſe Theorie recht, ſo würde ſich der Menſch gegenüber dem Tier nicht vor
wärts, ſondern rückwärts entwickelt haben.
In der Unterhaltung war Leibl wortkarg. Was e

r an tieferen Dingen

zu ſagen hatte, gab e
r in ſeinen Bildern, nicht in Worten. Aber wenn e
r

etwas ſagte, ſo „ſaß“ es. Auch ſchweigend beherrſchte e
r die Menſchen.

Im Umgang war er von einer gewiſſen edlen Unbeholfenheit, wußte aber in

den Kreiſen des Adels ſo gut zu verkehren wie bei den Bauern. Geriet e
r

unter Schwätzer oder reichgewordenen Pöbel, ſo wurde der Unterſchied zu Un
gunſten der anderen raſch von ſelbſt offenbar. Die wenigen Freunde wählte

e
r mit eindringendem Auge. An dieſen Freunden hing er mit unverbrüchlicher

Dreue. Vor den Frauen hielt er ſich zurück, obwohl e
r

auch wundervolle
Frauenbildniſſe gemalt hat. Die Tochter des Schondorfer Wirtes (er hat

ſi
e

auf dem Bilde, das unter dem Titel „Ungleiches Paar“ bekannt iſt, als
Modell gewählt) war ſein einziges „Abenteuer“. Geheiratet hat er nicht.
Obwohl Leibl in den Monaten vor dem ſiebziger Kriege umgeben von

Anerkennung und Reichtum in Paris lebte, kehrte e
r

nach dem Friedens
ſchluß nicht dorthin zurück, ſondern ging aufs oberbayriſche Land fernab der
Eiſenbahn. Er brachte ſein Leben nacheinander in Graßlfing, Unterſchondorf,
Berbling, Aibling, Kutterling zu, in Moor und Wald und mit Ausblick
auf die Berge (nicht im Gebirge ſelbſt). Doch behielt e

r meiſt auch eine
Wohnung in München oder wenigſtens in dem Flecken Aibling. Er hauſte

in bäuerlichen Stuben, und lebte wie ein Bauer unter Bauern, ohne daß
ihn ſeine zäh feſtgehaltene kölniſche Mundart darin behinderte. Für die
Bauern iſt ein Künſtler im Allgemeinen ein mißtrauiſch betrachteter halber
Tagedieb und Springinsfeld. Aber wenn „der Herr Leibl“ kam, ſo ging

ihnen das Herz auf. Vor ſeiner Malerei hatten ſie Reſpekt. Als e
r an

ſeinem „Kirchenbild“ („Drei Frauen in der Kirche“) malte, berichtete e
r

(am 20. Mai 1879) in einem Brief an ſeine Mutter: „Letzthin waren mehrere
Bauern davor und falteten unwillkürlich die Hände. Einer ſagte: Das iſt

Meiſterarbeit. Auf das Urteil der einfachen Bauern habe ich von jeher mehr
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gehalten, als auf dasjenige der ſogenannten Maler und ſoll mir dieſe Aeuße
rung des Bauern ein gutes Omen ſein.“ Das Bild, das der Berblinger Bauer
„Meiſterarbeit“ nannte, nannte hernach Lenbach in München „Zuchthaus
arbeit“ . . .

Dieſer kraftſtrotzende, ſchwerbewegliche, langſam denkende Künſtler, Jäger
und Bauer, der zwar zuweilen in hellem Zorn auflohte, aber doch vor allem
die überlegſame Ruhe ſchätzte, war zugleich ein Menſch von tiefſter Innerlichkeit
und Zartheit. Wie ſchonſam ging er mit den Menſchen um! Wenn er
ſich auch nicht zur Kirche hielt, ſo wußte er es doch ſo einzurichten, daß ſein
mangelnder Kirchenbeſuch den Bauern kein Aergernis gab. Seinem ehrfürch
tigen Gemüt war jeder Spott über religiöſe Dinge zuwider. Als er in einer
Scheune einem Bauerntheater („Ritter Kuno oder der Schwur um Mitter
nacht am Sarge“) beiwohnte und das Lachen über die „Tragik“ nicht halten
konnte, ging er hinaus: „Es iſ

t

eine Ungezogenheit, d
a

zu lachen, wo ſich
andere erbauen.“ Zoten konnte e

r

nicht vertragen – das ſicherſte Kennzeichen
inneren Adels.
Mit dieſen Zügen iſt zugleich der Künſtler charakteriſiert: eine Ver

bindung derber Kraft und zarteſter Innerlichkeit. Beides einigt ſich in der
Ehrfurcht. Alles von Menſchen Zurechtgemachte, Geſchönte, Idealiſierte ver
achtete er. Die Ehrfurcht vor der von Menſchenwitz und Menſchenwillkür
nicht verdorbenen Natur, der unbedingte Wille zur Wahrheit und Sachlichkeit,
der Sinn für das Handgreiflich-Wirkliche bilden den innerſten Grund ſeines
Künſtlertums. Man ſolle ſich kein „Seeliſches“ ausdenken und das dann
malen, man male das Körperliche, wie man e

s mit ehrlichen Augen ſehe,

dann habe man „das Seeliſche ohnehin dabei“. Das iſt nichts andres als
jene alte germaniſche Anſchauung, die mit dem Worte „Leib“ Körper und
Seele als Einheit erfaßte.
Der Matur, als dem Erunde und der Heimat alles Lebens, gab e

r

ſich
ganz hin. Er ging nicht aus der Stadt, wenn e

s ihm paßte, in die Natur
hinaus, um ſie zu „ſtudieren“ und in Skizzen heimzutragen, ſondern e

r lebte

in ihr. Was e
r tat, tat er eben immer ganz. Dieſe umſtändliche Gediegen

heit und Gründlichkeit gibt ſeiner Kunſt das Altmeiſterliche, ſodaß ſeine Bilder,
die auch in der Technik dauerhaft ſind, die Nachbarſchaft der alten ober
deutſchen und niederdeutſchen Meiſter vertragen können. Dieſe Hingabe an die
wirkliche Matur machte ihn freilich abhängig vom Modell. Er malte nichts
aus der Phantaſie, ſondern immer nur aus der Wirklichkeit. Seine „Phan
taſie“ iſ

t

eben nicht ein Erſinnen, ſondern ein Auswählen; ſeine Phantaſie

iſ
t ungelöſt von der Realität, e
r bewährt ſie darin, daß e
r

ſich die Modelle
ausſucht. Und hier offenbart ſich ſein eigentümliches Auge und ſein Herz.
Seine Sinne ſind ſo fein und wähleriſch, daß e

r Bildnisaufträge nur unter
der Bedingung annimmt, daß der, den e

r malen ſoll, ihm nicht unſympathiſch
ſei. Leere oder unangenehme Geſichter anzuſehen iſ

t

ihm faſt phyſiſch peinlich,

e
r wendet ſich ab. Das Tiefe, Charaktervolle, Echte und Edle (von „Schön

heit“ hält er ſo wenig wie unſre Alten) ſchaut er als das Grundwirkliche aus
der Matur heraus. Als er ein Lieblingspferd des Grafen Dreuberg malte, er
ſtaunte der zuſchauende Graf: der Maler, der von Pferdezucht nichts ver
ſtand, traf mit verblüffender Sicherheit gerade die Merkmale der edlen Raſſe.
Es kommt eben aufs Sehen an, und ein häufiger Ausſpruch Leibls war:
Die Menſchen können nicht ſehen. Der ſcharfe, helläugige "Blick des Jägers,
der Blick des raſſigen Menſchen für das Edle, das iſ

t

nächſt der Ehrfurcht
und Gediegenheit das dritte Merkmal ſeiner Kunſt.
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Sehr bezeichnend iſ
t

die Art, wie e
r malte, wie die Fauſt des Hünen

mit den empfindlichſten Merven den feinſten Pinſel regierte. Mit ausge
ſtrecktem Arm ſtand er da, viele Stunden – ſchon das eine erſtaunliche Kraft
leiſtung. Er malte alla prima, ohne Untermalung. Das Bild wurde mit
großen Kohleſtrichen angelegt, dann begann e

r irgendwo, a
n

einer Schulter,

einem Auge und machte nun ein Feldchen nach dem andern ſogleich ganz
fertig. Daher war ſeine größte Sorge, das Gemalte lange genug feucht zu

halten, raſch trocknende Farben mied e
r. Entſprach ein Stück ſeinen An

forderungen nicht, ſo hob e
r

e
s mit einem Raſiermeſſer heraus und begann

von neuem. So hat er einmal an dem „Kirchenbild“ die Arbeit von mehr als
zwei Monaten beſeitigt und neu begonnen. Es ſteckt eine ungeheure Mühe in

Leibls Bildern. An jenem Berblinger Kirchenbild mit den drei Frauen
hat er faſt vier Sommer gemalt, immer in dem dämmrigen Kirchenraum,

zuweilen im Spätherbſt in großer Kälte, im Halbdunkel ſein Auge faſt über
anſtrengend. Die „Wildſchützen“, die ihm die größte Mühe gemacht hatten,
zerſägte e

r in drei Stücke, weil er, zu nahe am Modell ſtehend, die Größen
verhältniſſe der Figuren zu einander nicht recht getroffen hatte. Und dieſer
Fehlgriff erſchütterte ihn ſo

,

daß e
r

ſeither nie wieder eine größere Kompo
ſition unternahm. Der Jäger ſchoß nicht zum zweiten Mal auf ein ver
fehltes Wild.
Techniſch ſchätzen wir an Leibls Bildern die für unſre eilfertige Zeit un

erhörte Gediegenheit, äſthetiſch die meiſt unübertreffliche Farbenfeinheit. Aber
das ſind nur die Vehikel für die tieferen Werte, eben für das „Seeliſche“,

das zu malen e
r ablehnte. Durch die ehrfürchtige Hingabe, die gediegene

Sachlichkeit und den Blick für das Echte holte e
r die myſtiſche Urtiefe aus

dem Maturgewachſenen und Innermenſchlichen heraus. Wo haben wir in der
ganzen neueren Kunſt Augen und Hände wie die von Leibl gemalten! Dieſe
Geſichter und Hände ſind individuiert bis aufs Aeußerſte, und doch liegt

in ihnen Jahrtauſende altes, Generationen durchzitterndes Leben. Bei Leibl
vereinigt ſich höchſter Individualismus mit Ewigkeitsblick. Er gibt uns die
Wirklichkeit, die uns erſchauern läßt und zur Andacht zwingt. (Michts iſ

t lehr
reicher, als von einem Leiblſchen Bilde weg vor die Bilder andrer hervorra
gender Realiſten, etwa Menzels oder auch Liebermanns, zu treten. Der Unter
ſchied der ſeeliſchen Haltung und Diefe iſ

t

verblüffend.)
Leibls Bedeutung wurde früh empfunden, ſchon als e

r

noch in München
bei Ramberg war. Aber er iſt in eigentlichem Sinne weder Rambergs noch
Pilotys „Schüler“ geweſen, ſondern ging von Anfang an ſtracks ſeinen eigenen
Weg. Die Darſtellung, als ſe

i

e
r

nach Paris gegangen, um ſich dort zu voll
enden, die Bezeichnung Leibls als Courbet-Schüler iſ

t

unwahr. Courbet er
kannte in München Leibls Bedeutung, die Franzoſen holten ſich den
jungen deutſchen Maler nach Paris, weil er etwas konnte. Seine Kunſt

iſ
t eigendeutſches Gewächs. Als e
r in Paris die „Kokotte“ mit dem be

rühmten goldigen Kolorit malte, ſah ihm Courbet bewundernd bei der Arbeit
zu. Auch ſpäter blieb ihm die Bewunderung der Pariſer Kunſtfreunde treu.
In Deutſchland aber hatte Leibl Jahre der Micht-Beachtung, ja Verkennung
durchzumachen, und e

s iſ
t

nicht bloß Bitterkeit, ſondern nur allzu trübe Wahr
heit, wenn e

r

den Meid eine „Haupttugend der Deutſchen“ nennt. Es gibt

in Deutſchland ſo viele Halb- und Viertelskönner, die mit beſſerwiſſeriſchem
Achſelzucken, um ihren Platz zu behaupten, die geborenen Meiſter zu ent
werten ſich bemühen. Selbſt ein Lenbach gab ſich dazu her, Leibl zu

verkleinern und ihm den Verkauf eines Bildes zu verderben.
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Heut aber, da wir nicht mehr in den Tageskämpfen um den Impreſſionis
mus ſtehen, ſondern die Epoche als ein Ganzes in den Geſamtleiſtungen über
ſchauen, löſen ſich für unſern Blick aus den vielen Hügeln die wenigen hohen
Berge heraus; ſchroff und ſtolz ragt über ihnen ein granitner, aus dem Erd
innern aufwachſender Fels: Leibls Werk. Und faſt ſymboliſch mutet es an,
daß dieſer größte Maler ſeiner Zeit weder von den Mieder- noch von den
Oberdeutſchen, weder von den Kölnern noch von den Bayern ganz beanſprucht
werden kann, ſondern eine ſchlechthin deutſche Erſcheinung iſt. Wie er in
politiſchen Dingen zu Bismarck hielt (und die ſtille Vornehmheit des alten
Kaiſers, beſonders aber die unbeirrbare Sachlichkeit Moltkes ſchätzte), ſo iſt

auch ſeine Kunſt ohne jeden Partikularismus. Sie iſ
t

in Wahrheit weder
landſchaftlich noch ſtändiſch eingeſchränkt. Es iſt vielmehr ſo

,

daß in Leibl
der germaniſche Einſchlag der deutſchen Volkheit ſo rein wie ſelten ſonſt
erſcheint. Das läßt ſich a

n

der Struktur ſeiner Perſönlichkeit wie ſeiner
Kunſt aufzeigen. Vor allem darin, daß ihm die Wahrheit (nicht die Schön
heit) und die ſelbſtherrliche (autonome) Freiheit (nicht die Kultur) als höchſte
Werte gelten. Das heißt ins Künſtleriſche übertragen: Realismus und Sach
lichkeit. Indem Leibl dieſe Sachlichkeit bis zur äußerſten Hingabe treibt,
erfaßt er in jedem Stück der Matur zugleich „das Eanze“ und im Sinnlichen
zugleich das Seeliſche. So gewinnt der Maturalismus eine myſtiſche Tiefe.
Dieſes unpathetiſche Pathos, dieſe lichtklare Schattentiefe, dieſe myſtiſche
Sachlichkeit bannt den Beſchauer ſo, daß vor einem Leiblſchen Bilde des
Schauens kein Ende iſt. St.

Paul Ernſt.

e
r

ſich vom Stadtbild von Weimar erträumte den Abglanz klaſſiſcher
Dage, wird enttäuſcht; auch von der ausdrucksloſen Monotonie der

Front des Goethehauſes. Selbſt die beklemmende Hinfälligkeit des Schiller
hauſes übt kaum eindringlichere Reize aus, ſodaß wohl mancher a

n ihm in

unwiſſender Achtloſigkeit vorüberwandelt und ſich ſo einen nachdrücklichen

Aufruhr der Gefühle verſagt. Und die äußere Schlichtheit des doch von
Wundern vollen Wittumspalais atmet davon wohl für den wachſam weis
lichen Sucher, nichts aber für den flüchtigen Beſucher aus. Doch wenn du
droben vom „Horn“ hinabſchauſt auf die heimlich flüſternden und doch ſo

verſchwiegenen alten Buchen und Eichen des Parks und auf die blattgrüne
Eirlande der eilenden Ilm, und wenn d

u dann herniederſteigſt zum „Stern“,

dann ſiehſt d
u Goethes Gartenhaus ſich an die Senke kuſcheln, von der du

kamſt, und vor ihm die Wieſe gebreitet, das niedere, kleinfenſtrige, hoch
dachige Häuslein, auf dem ein Rebengitter rechteckig ſich zeichnet, ſchmuck
loſeſte, holdeſte Anmut von naturhafter Reinheit, umhegt von dem heiligen
Frieden vollendeter Harmonie, – dann haſt du das alte Weimar, dann
ſpürſt d

u die Unſterblichen, dann ahnſt d
u Goethe.

Droben, „Am Horn“, in altertümlichem Patrizierhauſe, vor wunderlich
berwildertem, romantiſchem und melancholiſch traulichem Garten, mit tröſtlich
labendem Blick auf den lieben Park, hauſte viele Jahre Paul Ernſt. Er
ſtand in reifem Mannesalter, als er dorthin zog. Dort erſt, im Schatten der
Titanen, fand e

r

ſich ſelbſt, erfaßte e
r ſein ewiges Selbſt und ſicherte es,

dort fühlte e
r

ſich gefeit gegen deſſen Verluſt, fern von der überreizten Unraſt
ſeiner Zeit, dort ſuchte e

r über Weimar hinaus den Weg zu neuer ſittlicher
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Weltanſchauung, dort wollte er, der Meukantianer, die ſittliche Freiheit des
Menſchen wiederfinden und ſo zu einem neuen nationalen Drama gelangen.
Seine dramatiſche Kunſt will Matur und Prunk, Ebenmaß und Wirrſal

zugleich ſein, des Lebens Taumel und Betörtheit prieſterlich geſammelt klären.
Während die Dichtung ſeiner Zeit noch befangen war im Abbilden des

Alltags, ſchritt Paul Ernſt – und das iſt ſeine große, wegweiſende, ſeine
Altweimar würdige Dat – zu dichteriſcher Schöpfung feiertägiger Vor
bilder. Und ſein erſter dramatiſcher Gedanke wurde einer der Ewigen und
Allmächtigen Weimars, Demetrius, mit dem Schiller in ſeinem Todeskampfe
rang und dem Hebbel ein halbes Jahrhundert ſpäter in Weimar zugeführt
wurde. Doch eigenſchöpferiſch iſ

t ſein „Demetrios“. Aus den ſtumpfen, ſturm
gepeitſchten Steppen des rauhen Rußlands entführte e

r

den falſchen Fürſten

in des Daygetos großartige Eebirgslandſchaft im ſchönen, fruchtbaren Euro
tastal, aus dem ſiebzehnten Jahrhundert nach, ins zweite Jahrhundert
vor Chriſto. Der lakoniſchen Welt entſpricht die lakoniſche Kargheit und
Geſtrafftheit der epigrammatiſch-klaſſiziſtiſchen Sprache Ernſts. Dies vor
nun annähernd zwei Jahrzehnten entſtandene Drama iſ

t

heute von auf
fälliger Zeitwirkſamkeit. Der hiſtoriſche ſpartaniſche Staatsſtreichler Mabis
wird von dem Baſtardſohne des von ihm vertriebenen letzten Herakliden ent
thront. Im Glauben an ſeine Legitimität macht ſich der Baſtard zum
König. Als berufener Reformator will er aus dem verlotterten Volk, das
keine Scheu und keine Ehrfurcht und kein gleiches Wollen kennt, in dem einer
dem andern ſchadet, um ſich ſelbſt zu nützen, ein neues Volk erſchaffen mit
den Drümmern alter und den Scherben neuer Zeit. Doch wer herrſchen will,
bedarf ſtarken Erundbaus und feſter Pfeiler. Da er ſich, ohne ſie zu beſitzen,

kühn und edel über die Parteien ſtellt, wird e
r

deren Spielball und abhängig
von des Pöbels ewig unbeſtändigem Sinn. Deß Art iſt es, a

n Seelengröße

ſtets zu zweifeln; des Helden Art, glaubend ſich ſelber treu zu ſein. Ein Ver
tiefterer als Schillers und als Hebbels Demetrius, geht Demetrios nicht a

n

ſeiner Zufallswiege zu Grunde, ſondern a
n

ſeinem Abſcheu vor dem Garſtigen

der Politik, vor der Erbärmlichkeit der eigenſüchtigen Parteien, nachdem e
r

längſt den Demetrius-Menſchen überwunden hatte zugunſten der Deme
trius-Idee, zugunſten der Idee des Schaffens für das Volksganze. Das aber
iſt, nach Ernſts Standpunkt von 1905, vergebliche Liebesmüh. So iſ

t denn
Ernſts „Demetrios“ in Wahrheit eine Tragödie, die Tragödie von der Un
möglichkeit, edel zu herrſchen in unedler Zeit.
Es iſt ſchon Größe in dieſer Dichtung; ſi

e

hat Fülle, Gewicht und
äußere Wirkſamkeit, Szenen von ethiſch großer Empfindung, Szenen dunklen
Erſchauerns; und eine ſeltſam karge, recht ſpartaniſche Lyrik. Iſt freilich
der Dodbereite, der Dodfreudige, der Weltverekelte noch Tragödienheld?

Demetrios ſtirbt nicht um ſeiner hohen Ziele willen, ſondern als ein am
Erzielen Verzweifelter. Ohne ein neues Ziel den Ueberlebenden zu hinter
laſſen, geht e

r aus dem Leben. Altweimariſche Klaſſizität iſt hier neu
weimariſch nietzſchiſch amalgamiert. Auch in ſeiner „Brunhild“ ſtirbt Sieg
fried mit Dank auf den Lippen für den Todbringer. In „Canoſſa“ ſiegt der
Untreue über den Dreuen, der ins Exil wandert. Minon d

e Lenclos wird
durch den Dod ihres reinen Sohnes befreit zu neuem Leben in wilden Lüſten.
Lebensfeindlich wurde das lebensfreudige Altweimar.
Klarer und klüger als ſeine Mitſtrebenden ſchritt Ernſt den „Weg zur

Form“, zur hohen Tragödie der Alten. Mit eiſerner Zähigkeit meiſtert e
r

zielgeſchärften Blickes die Form, bewußter Schüler der Antike. Alles iſ
t
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reſtlos durchdacht, bis zum Ende alles gekonnt, kein I-tüpfel zu wenig, keines,
aber auch gar keines zu viel, alles rund und ohne Tadel, alles kunſtvolles
Gleichmaß. Und doch – dieſe in ihrer Tiefe und Schönheit unerſchöpflichen
Dramen ergreifen wohl, löſen im Leſer das Gefühl menſchlicher Größe und
Würde – aber ſie packen kein Publikum, ſi

e

reißen niemanden hin, machen
kein Blut wallen. Micht etwa, weil die Geſtalten nicht Fleiſch und Blut wurden– einzelne wurden es, doch wer ſchert ſich heute darum – nicht um der
kühl ſcheinenden Kargheit, um des Ekels am Allzumenſchlichen willen. Der
Machfühlſame greift ins Leere, der da lechzt nach Ueberfülle und nach Ueber
maß. Ernſts bewußt betonte Kargheit iſ

t gewiß zum Deil ſelbſtauferlegter
Zwang, weiſe Selbſtbeſchränkung, Bändigung – doch auch merklicher Mangel
nicht etwa a

n Ueberſchuß, ſo doch a
n Ueberſchwang, a
n überwältigenden

Feuersbrünſten.
Denn nicht ein Stürmender, ein paroxyſtiſch Raſendre, in ſeeliſchen Dumul

ten Brauſender, in Verzückungen Berauſchter, ein (wie etwa Strindberg und
Wedekind) Leidenſchaftsgepeitſchter und ſich Zerfleiſchender, ſondern ein Be
herrſchter, zu weimariſch-klaſſiſcher ſittlicher Seelenruhe und zu Seelenadel
gekommener Seelenretter, einer, der das menſchliche Tagesleid überwand und
vom großen Leid der Welt und ſeines deutſchen Volkes tief erfüllt iſt, ſchuf
dieſe Dramen im Hochgefühl ſeiner heimlichen Krone apolliniſcher Ge
laſſenheit.
Der Dheoretiker Ernſt hat gewiß recht: nicht ein Menſch, der, Spielball,

dem Schickſal blindlings unterliegt, ſondern einer, der dem Schickſal kämpferiſch
gewachſen iſt, der ihm mit Eröße trotzt, vermag dauernd im Drama zu feſſeln.
Das aber iſt die Tragik im Schaffen des Tragödiendichters Ernſt: daß zwiſchen
ſeinen Theorien und ſeinen dichteriſchen Schöpfungen ein abgründiger Wider
ſpruch klafft. Seine in ihrer edelſchönen Kunſtform am höchſten ſtehende,

monumental hochragende „Brunhild“ iſ
t

ein bild- und gleichnisreiches dialo
giſiertes Sinngedicht von geiſtvoll zugeſpitzter Kürze, vergleichbar einem mit
Beckerathſchen Fresken ausgemalten Gewölbe, innerlich erfüllt von dem zu

Starrheit gepanzerten, unbeugſamen Sittengeſetz. Die, Ideenmenſchen dar
ſtellenden Bildſäulen Ernſts ſind ins Beiſpielmenſchliche zeitloſer Art ge
ſteigerte und nur zu ſcheinbarer Körperhaftigkeit gefügte Abſtraktionen, unter
liegen, zur Vollkommenheit ſtrebend, in zwangvoller Ausreifung ihres eigenen
begrenzten Selbſt einem ſtrengen, gebieteriſchen, eiſenharten Schickſal und
tragen das Gefühl der Abhängigkeit als irdiſche Notwendigkeit, als Unum
gängliches in ſich, als ein Gebot des Weltwillens. Reine Hirnweſen, ſchauen

ſi
e

nur allzu bewußt und allzu gefaßt das Kommende voraus. Gegen

die menſchliche Unfreiheit gibt es bei dem Dunkelſeher Ernſt keine Appella
tion einer aufrühreriſchen Vehemenz. Seine dramatiſchen Helden ſind nie
nur Werdende, ſind im weſentlichen Gewordene, Geſchloſſene. Indem e

r

z. B
.

dem deutſchen Volksepos eine neue Deutung gab, ward ihm in ſeiner
aus der trüben Gegenwart der verknechteten Deutſchheit erwachſenen „Chriem
hild“ Hagen zum tragiſchen Symbol des mit unwandelbarer, ehrenfeſter, allen
Gefahren tollkühn trotzenden Treue willig einer ſanktionierten Idee ſich unter
ordnenden deutſchen Weſens. Ernſts denktüchtige Menſchen ſind, nicht unähn
lich dem ihm ſo minderwertig ſcheinenden „Fuhrmann Henſchel“ Hauptmanns,
klaglos, ergebungs- und entſagungsvoll untergangsbereit, zäher, unlöslicher
Bindung ausgeliefert; durch die Gewalt des Gewiſſens ſie, durch ſeinen
Stumpfſinns-Kurzblick er. Das iſ

t

der Unterſchied. In unentrinnbarer Ver
ſchlingung nehmen die (zuweilen gliederloſen) Höhenmenſchen Ernſts ihr Los

444



mit adliger Geſinnung und Haltung auf ſich, um, weder in verzückter Inbrunſt
noch in glühender Erregtheit, ſondern mit Kaltblut geſtählt unterzutauchen
in den erlöſenden Born unendlichen Gottesfriedens.
Alles retardierende epiſodiſche Beiwerk hat er ebenſo wie alle Erdſchwere

abgeſtoßen, nur die moraliſche Perſönlichkeit iſ
t

in unbedeckter Schutzloſig

keit dem Schickſal gegenübergeſtellt zur Selbſtkorrektur, oder, wie e
r

ſich aus
drückt, „zur Integration des Guten“ in Stolz und Vornehmheit ſittlicher und
religiöſer Denkart.
Ernſts hiſtoriſche Geſtalten, von denen manche uns faſt den franzöſiſchen

Klaſſiziſten näher zu ſein ſcheinen als den alten Griechen, würden ſich wohl
fügen in den ſtrengen Stil einer Reliefbühne, vielleicht auch in ein des Ko
thurns wieder bedürftiges Amphitheater oder eine Bühne überlebensgroßer
Marionetten.

Der Primitivismus in Ernſts mit ſtarkem Intellekt gezeugten und bedach
ten Dragödien, der eine merkwürdige Parallele hatte in den dem maleriſchen
Expreſſionismus unmittelbar voraufgehenden romantiziſtiſchen Eotikern, den
Hodler, Lehmbruck, Hoetger, Ludwig v

. Hofmann, Caspar und Eefährten,
blieb in formaler Konſtruktion und ſtofflicher Gedrungenheit das Aeußerſte,
Letzte, die unüberſchrittene Grenze in der Verpflichtung der Dramatik zu ethi
ſcher Intellektualität. Die neue Zeit ſchlug neue Wege ein.
Die Mehrzahl unſerer Theater pflegt a

n
dem dramatiſchen Geſamtwerke

Ernſts, das die künſtleriſchen und ſittlichen Durchchnittswerte der die Spiel
pläne beherrſchenden Bühnenſtücke weit überragt, ſelbſt an ſeiner tiefſichtigen

und zweifellos bühnenwirkſamen köſtlichen Komödie „Der heilige Crispin“,
achſelzuckend vorüberzugehn. Und doch verdient Ernſts wenn auch erſtarrtes,

ſo doch unentwegt hochzieliges dramatiſches Beſtreben vor vielen Anerken
nung und Würdigung durch ſeine Mation.

1
.

Ernſts Weg nach Weimar iſ
t

wunderlich gewunden geweſen. Er iſt ein
Sohn des Harzes, wo drei deutſche Stämme ſich berühren und miſchen, die
Dhüringer, die Sachſen und die Franken, ein Sohn eminent hiſtoriſchen Bo
dens. In dem Städtchen Elbingerode kam e

r zur Welt, wo die Erafen von
Wernigerode großen Waldbeſitz haben, als Sproß einer frommen und bibel
beleſenen Bergmannsfamilie, die, einſt begütert, zu Ende des fünfzehnten
Jahrhunderts aus Antwerpen eingewandert war. Einer ſeiner Aelterväter hat
mit Luther in freundſchaftlichen Beziehungen geſtanden. In ſeinem Vater
Hauſe waren durch die Liebe der Vorfahren reine Ehre, ſtrenge Pflicht und
ein zartes Gewiſſen von Alters her heimiſch. Seine angeborenen Driebe nah
men dieſelbe Richtung wie bei Vater und Großvater, doch ſeine Art wurde
noch ſtärker, wie die ſeiner Vorfahren geweſen war. Was ihm ſein friede
umhegtes ſtilles Elternhaus mit auf den Lebensweg gegeben hat, das ſpiegelt

ſein erſter Roman „Der ſchmale Weg zum Glück“ am innigſten, doch auch
andere ſeiner Schriften in vertiefter Weisheit wider. Als e

r

noch in zartem
Kindesalter ſtand, wurde ſein Vater Pochſteiger in dem hochgelegenen Klaus
thal. Die Natur iſt in dieſer Gegend arm und öde, die Erde ſo ſchlecht und
das Wetter ſo rauh, daß Ackerbau nicht mehr getrieben werden kann. Da
erwachſen denn Grübler, die das Leben von der ſchwerſten Seite nehmen, die
unaufhörlich die Bibel ſtudieren, um die Probleme des Lebens zu ergrün
den. Da iſ

t

auch der Nährboden für Dräumer, die ſich in eine unwirkliche
Welt einſpinnen und kritiſch und mißtrauiſch allen Wirklichkeiten gegenüber
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ſtehen. Der Unterſchied zwiſchen dieſem Aufenthaltsorte und dem früheren
war offenbar und ergreifend; er lehrte den Knaben nachdenken und vergleichen,
ſich ſelbſt mit neuen Augen betrachten und ſich ſeines Weſens bewußt werden,

das den Grübler und den Träumer in ſich vereinte. In Klausthal und ſchließ
lich in dem einſtmals reichsſtädtiſchen Nordhauſen, wo vor Zeiten ſeine Fa
milie die herrſchende geweſen war, verbrachte er ſeine Gymnaſialzeit. Zum
Theologen beſtimmt und ſich auch berufen fühlend, bezog e

r,

treuſinnige Ge
ſangbuchverſe im Herzen, die Univerſität. Fünf Semeſter hat e

r,

vornehm
lich in Berlin, fleißig dem Studium der Gottesgelahrtheit gewidmet. Doch
nichts war natürlicher, als daß den leicht formbaren, weichherzig mitfühlſamen
Jüngling die Eindrücke des Großſtadtlebens ſtärker ergriffen als die meiſten
ſeiner Mitſtrebenden, daß das viele Faule und Entartete dort ihn tief be
kümmerte, daß die Mißbildungen und Zerſetzungserſcheinungen im Großſtadt
getriebe ihn nicht nur ſeeliſch, ſondern auch intellektuell zu beſchäftigen be
gannen, daß e

r

den immer ſtärker werdenden Einflüſſen ſozialiſtiſcher Ideen
erlag. Nachhaltigſten Einfluß übten auf ihn ferner die Theoreme Tolſtois,
des weltabgekehrten Edelgeiſtes, Verherrlichers der unteren und Verhäßlichers
der oberen Stände, Schwärmers von menſchlicher Allgüte und höchſte Kunſt
ausübenden Verächters der Künſte. Der Kreis jugendlicher Stürmer und Drän
ger, dem e

r, anfangs durch Zufall, ſpäter mit Abſicht ſich angeſchloſſen hatte,

tat ein Uebriges zur Feſtigung ſeiner politiſchen Jugendmeinungen. Hatte
Ernſt ſchon ſeither mehr philoſophiſche als theologiſche Collegia gehört, ſo

wandte e
r

ſich nun, nach langem inneren Kampfe und Kämpfen mit dem
Vaterhauſe, ganz und gar dem Studium der Volkswirtſchaft zu, ſeiner eigent
lichen Neigung für die Künſte zum Trotz in aufrauſchendem Kunſthaß. Und

in ſeinem ſechſten Semeſter promovierte e
r prompt mit einer Unterſuchung

über „Die geſellſchaftliche Reproduktion des Kapitals bei geſteigerter Produk
tivität der Arbeit“. In ſeiner edlen Lebensauffaſſung glaubte e

r

ein Führer
des Volkes aus Irren und Wirren werden zu ſollen und wandte ſich dem
ſozialdemokratiſchen Journalismus zu. Ein Jahr lang redigierte er in Berlin
eine heute längſt verſchollene ſozialiſtiſche Dageszeitung, ſetzte aber ſeinen
Verkehr mit Arno Holz und anderen jungen Poeten fort und geriet ſo, faſt
unverſehens, in den Strudel der Literaturrevolution und der naturaliſtiſchen
Dichtung jener Tage. Und iſ

t

doch damals ein noch zu jugendlicher Roman
tik neigender Dämmerungsmenſch geweſen von ſtiller Weichheit eines groß
empfindenden Gemüts, der ſich mehr von Anderen, Energievolleren treiben
ließ, als daß e

r ſelber trieb. Seiner innerſten Veranlagung nach war e
r

nichts weniger als ein politiſcher und literariſcher Revolutionär, bewahrte
vielmehr, der Tradition im Elternhaus gemäß, in ſeinem Herzen, ganz ſcheu,

ein Eckchen voll frommen Glaubens an Gott und an die Notwendigkeit von
obrigkeitlichen Gewalten. Seine Freundſchaft mit dem konſervativen Volks
wirtſchaftler Rudolf Meyer führte ihn zur Beſchäftigung mit Agrarpolitik
und längerem Aufenthalte bei dieſem im Böhmiſchen, wo e

r

nach hiſtoriſchen
Studien und publiziſtiſcher Zuſammenarbeit mit Meyer den Güterdirektor
eines böhmiſchen Magnaten kennen lernte. Auf dieſen ſowie zwei mitteldeut
ſchen Gütern hat er dann anderthalb Jahre volontiert.
So vollzog ſich denn Mitte der neunziger Jahre ſeine offene Abwendung

von der Sozialdemokratie, nachdem e
r ſie weder als wahrhaft ſozial noch

als wahrhaft ſittlich erkannt hatte. Er wollte ſich nun dem kommunalen Ver
waltungsdienſte widmen. Am liebſten hätte e

r

einen Bürgermeiſterpoſten
irgendwo in Mitteldeutſchland erlangt. Beim Magiſtrat in Nordhauſen, der
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Hochburg der bürgerlichen Demokratie der Provinz Sachſen, arbeitete er
1894/95 als Volontär. Mit ſeinem feinen Chriſtuskopfe, ſeinen zarten Ma
nieren, ſeiner zurückhaltenden, ſenſitiven, faſt menſchenſcheuen Art erhielt er
aber allenthalben, wo er auch bei hochmögenden, der Volksgunſt wohl be
fliſſenen Stadtvätern anklopfte, freundlich ablehnenden Beſcheid, trotz beſter
Empfehlungen des große Stücke auf ihn haltenden klugen damaligen Mord
häuſer, ſpäteren Charlottenburger Oberbürgermeiſters Schuſtehrus. Im übrigen
betätigte er ſich damals eifrig als ſoziologiſcher Schriftſteller. Seine von aller
Parteipolitik nunmehr freien Aufſätze erſchienen zumeiſt in Hardens „Zukunft“
ſowie in ſtatiſtiſchen und handelspolitiſchen Zeitſchriften des In- und Aus
landes.

Als er ſah, daß alle ſeine Hoffnungen auf einen Stadtherrſcherpoſten
vergeblich waren, wohl auch um ſeiner jüngſten ſozialiſtiſchen Vergangenheit

willen und ſeiner ununterbrochenen Mitarbeit an der ſozialiſtiſchen Tages
preſſe, kehrte er nach Berlin zurück, nicht nur von der Sozialiſtik und der
Demokratie, ſondern von jeder politiſchen Parteinahme gründlich geneſen. Er
zog mit Arno Holz zuſammen, der ſich damals auf der Suche nach einer neuen
Form der Lyrik befand. Unter dem Ditel „Polymeter“ veröffentlichte Ernſt
1898 im Doppelſinne des Wortes ungereimte Gedichte ſowie ein paar Ein
akter, die an kraſſem Maturalismus in jenen Jahren wohl unübertroffen
daſtehen. Sie befriedigten weder ihn noch ſonſt jemanden.
Doch um die Jahrhundertwende vollzog ſich mit ihm und in ihm eine

tiefgreifende Wandlung. Er hatte ſich inzwiſchen (zum zweiten Male) ver
heiratet (ſeine erſte, kurz nach ſeiner Univerſitätszeit geſchloſſene Ehe mit
einer Ruſſin war ſchon nach einem Jahre getrennt worden und jene Frau
hat ſpäter mit dem Namen Ernſts manchen Unfug getrieben), und zwar mit
einer Tochter Robert v. Bendas, des 1899 auf ſeinem Gute Rudow bei
Berlin verſtorbenen bekannten nationalliberalen Parlamentariers und Freun
des Wilhelms des Erſten, und war ſo zu behaglichen materiellen Verhält
niſſen gekommen. Die Periode des raſt- und friedloſen, immer Aprilwettern
ausgeſetzten, unſtet ſuchenden und vieles verſuchenden Bohemiens war nun
für immer überwunden, geendet hatte die emſige und aufreibende publiziſtiſche
Tätigkeit für den Tagesmarkt und den Tagesbedarf. Mun konnte er ſeine in
nigſten Herzenswünſche erfüllen, Italien beſuchen, wo den tiefſten Eindruck
auf ihn Giottos maleriſcher Monumentalſtil machte, eine prächtige Bibliothek
ſich anſchaffen, beſonders reich an Werken aus der Antike, des deutſchen und
italieniſchen Mittelalters, der italieniſchen Renaiſſance und der deutſchen
Romantik, und tiefgreifende literariſche Studien treiben. Er durchforſchte mit
Inbrunſt die altitalieniſche Movellendichtung und fand in der verallgemei
nernden und zuſammenraffenden Kunſtform der Movelle, daß ſie, unter Ver
knüpfung von Schickſal und Charakter und dem ewigen Problem ihrer gegen
ſeitigen Beſtimmtheit, wie die Dragödie Weltanſchauungsdichtung iſt. Er
verbreitete ſich darüber auch theoretiſch und gab 1902 eine gar feine Ueber
tragung altitalieniſcher Movellen in zwei Bänden heraus.

1903 ſiedelte er nach Weimar über. Dort, an geweihter Stätte, gelang es
ihm, in ſich ganz ſich zu verſenken. Wie Goethes Wilhelm Meiſter entdeckte
er das Sittliche als ſeine Lebensregel, erkannte er es als ſeine anerſchaffene
und angeborene Matur. Doch nicht die Heroen von Weimar, ſondern Giotto
wurde der große Lehrmeiſter ſeines dramatiſchen Stils, eines Stiles, durch
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deſſen geballte Bündigkeit die Matur in ihrer mächtigen Ureinfachheit zum
Ausdruck kommt. Ernſt erreicht als Dramatiker wie auch als Mobelliſt
bei aller Bändigung ſeiner Eefühle zu ſcheinbar unerregter Ver
ſtandeskühle zuweilen eine prieſterliche innere Würde, vor deren ge
ſinnungshoher und einſichtsreicher Weisheit wir uns willig beugen.
Doch läuft da eine gewiſſe Lauheit für den Leſer ſeiner Novellen mit
unter, der für die ungewohnte Strenge des geſtrafften Stiles unzugänglich
iſt, befällt ihn wohl befremdende Froſtigkeit und verſtimmt ihn ſo etwas
wie trockene, monotone Sachlichkeit. Es iſt zu betonen, daß die Matur Paul
Ernſt mit lyriſchen Gaben nicht gerüſtet hat. Die Kunſt, ein Gefühl im Don
des Wortes zur vollen Blüte aufbrechen zu laſſen, iſ

t

ihm verſagt. Mie löſte
ſich im Liede ſeine Seele. Mitſchwingende Organe mit den leiſen Regungen

der Natur ſind ihm nicht gegeben. Nicht die Melodie der Dinge führt ſeine
Seele, nicht der natürliche Duft der Worte, nicht einſame, geheimnisvolle
Schönheiten der Natur oder der menſchlichen Seele oder der Mutterſprache ent
fachen in ihm geheime Feuerbrände, die Schöpfertum aufflammen laſſen. Von
Begebenheiten mannigfachſter Art vielmehr wird ſein Gemüt ſo bewegt, daß

e
s

ihn drängt, in möglichſt knapp gefaßten Movellen ſi
e ſpannend und charak

teriſtiſch und insgeheim belehrend darzuſtellen, meiſt in ihrer nackten Tatſäch
lichkeit, eben nach italieniſchen Muſtern. Damit aber verurteilt e

r

ſich ſelbſt,

wie als Dramatiker, der eigenwillig nur der Antike nachhorcht, als Mobelliſt
mit gleicher Zähigkeit zu formalem Rückſchritt. Die Verſchlungenheiten und
zarten Feinheiten gegenwärtiger Seele in allen ihren Gefühlsſtufungen nach
zuwittern und ſie allmählich abzutaſten unterläßt e

r bewußt, indem e
r die

Pſychoanalyſe mit hartnäckiger Konſequenz immer wieder für „ſpezifiſch un
künſtleriſch“ darzulegen ſich beeifert, ſo daß ſeine „Novellen“ Anekdoten (oft
klaſſiſch in ihrer Art), Schwänke, Schnurren – oder Sagen und Mären wur
den. Unerſchöpflich iſ

t

e
r auf dieſem Gebiete als Erfinder. Es gibt wohl an

die zehn Bände ſeiner kurzen Geſchichten, darunter einige Meiſterwerke. So die
romantiſche Hiſtorie vom reueloſen Räuber „Papedöne“, ſeinem Weibe und
ſeinen ſieben Söhnen, die in ihrem ſparſamen Zeitkolorit und ihrem mit Deli
kateſſe leiſe myſteriös durchwitterten Unheimlichkeit wie eine grauſige mittel
alterliche Mär ſich ausnimmt. Von nahezu gleicher erzähleriſcher Meiſter
ſchaft ſind in demſelben Bande („Prinzeſſin des Oſtens“) „Der Tod des
Dſchinghiskhan“, „Die Geſchichte des Abul Haſſan“, „Der Gefangene“, wäh
rend „eine Geſchichte aus dem Dorfe“ an Entſetzen erregender Schickſals
Furchtbarkeit in der deutſchen Movellenliteratur ihresgleichen ſucht. Von launig
liebenswürdiger Kurzweil und einer bei Ernſt überraſchenden ſchalkhaften
Grazie ſind, mehr noch als die bald neckiſch humorgewürzten, bald in feiner
Melancholie erzitternden „Komödiantengeſchichten“, die „Spitzbubengeſchichten“
gewichtlos aufflatternde kleine Leckereien, für Schneiderſeelen unausſtehlich

in ihrer aufgeräumten Eulenſpiegelhaftigkeit, von denen „die Uhr“ und „das
ſpitzenbeſetzte Wäſcheſtück“ geradezu klaſſiſch ſind; von ſchwermutsvoll-ſüßer,

faſt lyriſcher Zartheit ein paar ſeiner „Occultiſtiſchen Movellen“, die den

in das Menſchenleben hineinragenden verborgenen Mächten feinfüßig folgen.

In dem Movellenkranze „Die Daufe“ erſchüttert die kleine – „Skizze“ wür
den wir ſagen – „Der Bruder“, iſt „Die Frau des Bahnwärters“ von
gewichtiger Sinnſchwere durch das mit knappſter Bündigkeit geſtellte Problem
des Kampfes zwiſchen Pflicht und Liebe in einem Vater und einer Mutter und
deren verſchiedene Handlungsweiſe, und die Ausdeutung dieſes Problems durch
den Ethiker Ernſt. In dieſem Novellenbande beſonders dringt Ernſt ſieghaften
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Geiſtes zum letzten Ende ſeiner Motive, zur Deutung letzter menſchlicher Rätſel
fragen. Die Rahmenunterhaltungen ſeiner großen Movellenkränze ſind ſo
ſcharfgeiſtige wie ſcharfzüngige Abrechnungen mit den Herrſchenden ſozialen,
religiöſen und politiſchen Zuſtänden aus der Geſinnung eines konſervativen
Mannes, wenn man dieſe „Geſinnung nicht im Jaſagen zu zufällig beſte
henden Einrichtungen . . . oder im Hochhalten der Grundrente ſuchen will,
ſondern in einem Geiſte, der für ein Volk die ihm angemeſſenſte Art eines
ruhigen und naturgemäßen Lebens wünſcht, in deſſen Verlauf es das ihm
von Gott geſetzte Ziel für die ganze Menſchheit erreichen kann“ („Der Mobel
preis“.) Doch Ernſt philoſophiert tief und ſchön, erzählt wundervoll klar und
klug, veranſchaulicht und erſchließt Probleme – aber geſtaltet nur ſelten.
Wiederholt findet man Wendungen wie „Die Freude iſ

t

nicht zu ſchildern“
oder „Ich kann ihren Gedankengang nicht wiedergeben“. Ja macht das nicht ge
rade mit den Dichter aus, ſeeliſche Regungen und Gedankengänge nachzu
bilden, die der Nichtdichter nur dunkel ahnt und nie zu formen vermag?

Ernſts erſter Roman „Der ſchmale Weg zum Glück“, der viel von des
Autors eigenem Entwickelungsgange gibt, iſt techniſch nur zu einem Drittel
gekonnt. Ernſt meint, das liege nicht an ihm, ſondern an der „Halbkunſt“
des Romans. Während das Wachſen und Werden des kleinen Hans im väter
lichen Forſthauſe mit viel ſeeliſcher Zartheit zum Ergötzen des mitfühlenden
Leſers geſtaltet iſt, mißlingt e

s ihm, die ſpäter in Hanſens Leben tretende
Vielheit von Figuren in eine fortſchreitende einheitliche Handlung irgendwie
kunſtvoll einzugliedern, zerfällt vielmehr das Buch weiterhin in faſt ausnahms
los kunſtloſe Berichte von unverbunden aneinandergereihten Einzelvorfällen.
Drotzdem iſ

t

e
s

ein gar gutes und kluges Buch für ſtille Stunden der Einkehr.
Ein Menſch von tiefem Gemüt, von einer keuſchen und zagen Subtilität des
ſeeliſchen Empfindens, von ergriffenſter Religioſität, von einer nach langen

und harten Kämpfen mit ſich ſelbſt und dem wandelbaren Leben zu ſchöner
innerlicher Beruhigung und Ausgeglichenheit gelangten edlen Weltauffaſſung
ſpricht daraus. Es gelingt ihm auch im zweiten Teile etwa die poeſieumwehte
Zeichnung eines rührend unſchuldigen Menſchenbildes, eines friedhaft freund
lichen Idylles (Peter und Luiſe). Sein Stil iſt da noch (1904) ein wenig
gewollt vorväterlich, lutheriſch ſimplifiziert, nicht ohne wehdurchzitterte, ſanft
melodiſche Untertöne.

Dechniſch gemeiſtert iſ
t

ſein zweiter Roman, „Die Saat auf Hoffnung“.
Hier iſt die Sprache von naturhafter Reinheit und Schlichtheit, zierlos und
unmaniriert; einiges überflüſſige berichtende Kleinwerk, das e

r

im Drama

ſo peinlich meidet, ſtört nur. Es iſt die bekenneriſche Ergießung einer alles
ernſt und groß und ſchwer nehmenden, Menſchliches, Allzumenſchliches nach
ſichtsvoll verſöhnenden Seele. Saat auf Hoffnung ſäen heißt aus gütigem
Herzen in klarer volkswirtſchaftlicher Einſicht und Menſchenkenntnis Gutes
tun bei unabläſſiger Arbeit an ſich ſelbſt für die Allgemeinheit, wodurch wir
uns Eott mühevoll erarbeiten. Es iſt ein eminent ſoziales Buch, das unſern
Söhnen und Döchtern in die Hände gegeben werden ſollte. Richtet e

s

doch
unbefangen, beſonnen und ſachlich über die zweifelhaften Werte der triftigen

Lebensſäfte unſerer Zeit, iſ
t

e
s

doch ein tiefes, ernſtes, frommes, ja in manchen
Partien feierliches Buch der Reife, ein Buch des Ausgleichs, ein Buch zu

weiſer, unmerklicher Führung der Maſſe Menſch, das den Frieden der Seele
fordert und fördert, das den hohen Wert des Leides und – Dolſtoiiſch –

ſo zu leben lehrt, als o
b wir das Leben eines anderen führten, nicht unſer

eigenes; ein Buch, das, 1912/13 geſchrieben und 1916 erſchienen, wie Burtes
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„Wiltfeber“ in Verbindung mit großen weltpolitiſchen Kataſtrophen furcht
baren Zuſammenbruch prophezeit, vornehmlich weil durch den Weltlauf der
unterſte, der nährende Boden der Mation vernichtet ward.
Von ſeinem „ Epos in drei Teilen“, „Das Kaiſer buch“, liegt

bisher nur der erſte Teil vor. Es iſt ein gar ſtolzes Unterfangen, die deutſche
Kaiſergeſchichte in die Form eines Epos zu bannen, in ein Epos, entſtanden
aus dem erblichen Beſitz des deutſchen Volkes an Kaiſerſagen und dem
Beſitz der deutſchen Geſchichtswiſſenſchaft an Wiſſen von den deutſchen
Kaiſern, und geformt mit plaſtiſcher Kraft, maleriſcher Farbenfülle und
poetiſcher Anſchauung zu einem Tempel voll tiefer göttlicher Erleuchtung,
Einſicht in die deutſche Seele und andachtsvoller Vorbereitung des Volksgeiſtes

für die ihm beſtimmte ſittliche Höhe. Inwieweit ihm dies gelingt, bleibt noch
abzuwarten. In dieſem erſten Deile findet ſich vieles von höchſter Anſchau
lichkeit, imponiert die Energie und Größe der Hauptgeſtalten, Heinrichs des
Voglers und Ottos des Großen. Kritiſche Ausblicke in Gegenwart und Zukunft
des deutſchen Volkes machen beſonders aufhorchen. Die Form iſ

t

von jener
primitiven Schlichtheit und Simplizität, wie ſie die Abſicht des um Volks
aufklärung ringenden Dichters verlangt. Dieſer Abſicht aber widerſpricht

bedenklich der geplante Umfang des Achtung gebietenden Werkes. Schon
jetzt würde ſich die Uebernahme beſonders eindrucksvoller Partien, wie der
vom Mäuſeturm u

. a
.,

in Schulleſebücher und volkstümliche Schriftenſamm
lungen empfehlen.

u
r

Ernſts Eſſaybände ſind Ausſprachen und Aufſchlüſſe für geiſtige
Menſchen, die nach Ganzheit ſtreben, denen e

s daran gelegen iſt, des Daſeins
Diefen zweckbedacht zu erſchürfen. Am bedeutendſten ſcheinen mir ſeine aus
der Zeit für die Zeit entſtandenen und doch auch zeitlos wahren und erſprieß
lichen „Erdachten Geſpräche“ zwiſchen Gipfelmenſchen der Weltgeſchichte und
Weltliteratur. Was den durch menſchliches Einzelgeſchehen umhüllten Wurzel
boden ſeiner Dichtungen ausmacht, das iſ

t

hier rein begrifflich ſchön geformt

in gehobener, inbrünſtiger, ſeeleerfüllter, feierwürdiger Rede und Gegenrede

nach ſokratiſcher Methode. Unverſchleiert offenbart ſich hier Ernſt als weit
über ſeinen Meiſter Tolſtoi hinausdringender wahrheitswilliger Edelgeiſt.
In Vergangenheit und Zukunft ſehend und der großen Formen des Lebens
achtend, doziert er überzeugend ſeine klare Einſicht von der Relativität des
Wertes und Unwertes der Dinge. Er kündet im tiefſten ergriffene Duldſamkeit,
Mächſtenliebe, Arbeit mit der Seele um den Erlöſer in uns ſelbſt als Sinn
des Lebens der Menſchen, die unbefleckt vom Weltlichen in ihrer Freizeit
mit dem ihnen angemeſſenen Höheren ſich beſchäftigen ſollten, auf daß ſi

e

innerhalb ihres ſtets nach Begabung verſchieden bleiben müſſenden Standes
und Berufes Höchſtes leiſten können und wollen und ſo innerlich, vor Gott,
gleich werden.
In ſeiner kleinen Schrift „Der Zuſammenbruch des Marxismus“ verfolgt

e
r Marx' Lehre in ſeine letzten Schlupfwinkel und leuchtet ihr mit genialer

Klarſicht in ſo unwiderſtehlicher Weiſe heim, wie das bisher wohl noch kaum

je bei irgend einem Volke geſchehen ſein dürfte. Seine Eeiſtesfreiheit ſtrebt
mittelalterlichen Zunftidealen zu. Die wohlgeformte Artigkeit und geiſtige
Geſchliffenheit dieſer 200 Seiten Ernſts iſt ein Sondergenuß für geiſtige Fein
ſchmecker.

Paul Ernſt ward – nach langem Taſten, nach endlichem tiefſten Erkennen
der inneren Hohlheit unſerer Zeit, der Lieb- und Treuloſigkeit ihrer Menſchen,
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der ſozialen und politiſchen Verworrenheit und Zerriſſenheit infolge kranker
Staatsordnung und mangelnder Staatseinſicht – der deutſche Prieſterſänger
unſerer Zeit, der ſein ſeelſorgeriſches Dichteramt mit bewegtem Ernſt und
Empfindungsſtärke ausübt für die deutſche Volksgeſamtheit. Wie er ſich
entwickelte, ſo iſ

t

ſein Ziel ſeines Volkes Selbſtbeſinnung zu der ihm ſchickſal
beſtimmten Höherentwickelung. Sein dichteriſches Werk will er geiſtig und
ſeeliſch das Deutſche umfaſſend, die Weite des deutſchen Weſens ſoll es er
ſchließen. Seine Kunſt formt nicht das Leben nach, ſondern ſi

e

ſelbſt will
das Leben formen, das Leben eines neuen ſittlichen deutſchen Menſchen. Wenn

e
r dabei aus innerlich Erlebtem ſchöpft, dann fühlt man das Beben ſeines

warmen Künſtlerherzens. Als Dräger von Ideen, als ſtrebender Ereiſt, als
Sprachformer überragt e

r weit das zeitgenöſſiſche Dichtertum. Er iſt das
Muſterbild des ſozialariſtokratiſchen Edelmenſchen als Künſtler.
Das aber iſt das Erſchütternde in unſerm Dichterbilde: Weil es unſerer

unſeligen Zeit gebricht an den ſtarken Wallungen und Strebungen einer
geiſtig und ſeeliſch eng verbundenen Volksgemeinſchaft, blieb reſigniert die
Kunſt Paul Ernſts, der nur nach dieſer Gemeinſchaft gewiſſenſchärfend
lechzen, nicht ſie ſuggeſtiv zum Erwachen bringen kann. Seine Stoffe, bei
deren monumentalem Ausbau e

r

Gedanken und Form dem heißen Erleben
überordnet, das antik-klaſſiſche Ueberperſönliche ſeines wahrhaft großen Stiles,
ſeine unvolkstümliche Bildungshöhe, ſein Mangel an Entflammungskräften
hielten ihn dem Volke fern, dem doch ſein ganzes Schaffen dient.
Sein Werk aber ward doch zuletzt höchſte und zugleich einfachſte Ver

körperung der deutſchen Geiſtigkeit dieſes Zeitalters.
Aus dem Werke dieſes einſamen Säemanns, Pfadfinders und Wegweiſers

möge die deutſche Jugend ſich den Willen ſchöpfen zur Wiedergewinnung und
Zuſammenballung der wahren Werte deutſchen Weſens. Paul Wittko.

Erleſenes

Aus Paul Ernſts Movellen *.

Der Gefangene.
olgender Vorfall ereignete ſich nach einem alten Schriftſteller in der letzten
Hälfte des ſiebzehnten Jahrhunderts. Ein junger ſchwediſcher Offizier

aus vornehmem Geſchlecht machte eine Reiſe durch Deutſchland, um Städte
und Länder zu ſehen und fremde Menſchen wie neue Verhältniſſe kennenzu
lernen. Er kam in eine kleine Reſidenzſtadt, deren Matur und Bewohner ihm
recht zuſagten, denn ſi

e lag am Abhang eines Gebirges, das mit dichten und
ſchwarzen Fichtenwäldern bedeckt war, und Bächlein ſprangen durch die grünen
Wieſen, Eiſenhämmer pochten im Walde und machten des Machts einen ſicht
baren Schein, und die Menſchen waren fröhlicher und zutulicher Art. Das
alles erinnerte ihn ſo a

n

ſeine Heimat, daß ihm weich ums Herz wurde. Und

d
a

e
s auf die Frühlingszeit ging, ſo verſpürte e
r

ein unbeſtimmtes Sehnen
im Herzen.

*) Die erſte Novelle iſ
t aus dem Bande „Prinzeſſin des Oſtens“, die zweite

aus dem Bande „Die Taufe“ entnommen. Ernſts Werke ſind bei Georg Müller in

München erſchienen, nur das „Kaiſerbuch“ bei Max Hueber, München.
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Am Sonntag ging er in die Kirche und erbaute ſich an dem frommen
Geſang und der ehrenfeſten Predigt. Nach der Predigt wurde das heilige
Abendmahl gefeiert. Da öffnete ſich der Stuhl der fürſtlichen Herrſchaften,
und ein junges Fräulein ſchritt hervor, mit züchtig geſenkten Augen, das kniete
auf dem Bänkchen vor dem Altar, faltete die Hände und ſchaute gläubig zu
dem weißhaarigen und hochgewachſenen Prieſter in die Höhe, deſſen Augen
hell und gut leuchteten. Es geſchah dem Fremden, als ſtehe ihm plötzlich das
Herz ſtill; und er betrachtete mit ſtarren Augen das klare und reine Antlitz
der Jungfrau.
Nun war ihm wie im Draum, daß er im Wald ging und in der Ferne

hämmerte ein Specht. Dann hörte er auch, daß ſeine Geliebte die einzige Toch
ter des Fürſten war; von dem Fürſten erzählten die Leute, er ſei roh und
gewalttätig, die Prinzeſſin leide; das machte ihm aber geringe Gedanken.
Immer zog es ihn dahin, wo er ſie ſehen konnte, und doch hatte er gar keinen
bewußten Willen, in ihre Nähe zu kommen. Einmal fuhr ſie an ihm vorbei
mit Blitzſchnelle, vier Pferde waren vor ihrem Wagen. Er grüßte, als ſie
ſchon vorüber war; aber ſie blickte zurück; vielleicht hatte ſi

e

auch nicht zu
rückgeblickt.

Es klopfte an einem ſpäten Abend a
n

ſeine Tür. Als e
r öffnete, drückte

ihm ein Mann ein Briefchen in die Hand und lief eilig und polternd die
Stufen hinab. In dem Briefchen ſtand, er ſolle einen Zufluchtsort in ſeiner
Heimat vorrichten, den Wagen für die Flucht vor der Stadt bereithalten und

zu beſtimmter Machtſtunde an einer kleinen Dür des Schloſſes warten. Ver
wunderung ſpürte e

r gar nicht. Aber e
r wußte, daß jetzt alles ſo kommen

mußte, wie e
s beſtimmt war über ihn; glücklich war er, daß er nur tun ſollte,

was ihm aufgetragen wurde. Schnell ſchrieb e
r in ſeine Heimat, beſtellte

einen Wagen. Es fiel ihm auf, daß ihm die Leute nicht nachſahen, wenn e
r

durch die Straßen ſchritt. Auch wärmende Decken und Pelze beſorgte er.
Als der Abend kam, verſah e

r

ſich mit Piſtolen, lockerte ſeinen Degen, ging
ohne Mantel. Lange wartete e

r unter der dunklen Wölbung der kleinen Tür.
Zuweilen hörte er aus weiter Entfernung, wie ein harrendes Pferd auf Stein
platten ſchlug. Aber das waren nicht ſeine beſtellten Pferde. Einen fallen
den Stern ſah e

r einmal. Und wärmend durchrieſelte ihn das Elück.
Da warfen ſich plötzlich mehrere Männer auf ihn, hielten ſeine Arme an

den Leib gepreßt und verſtopften ihm den Mund. Er wurde ſchnell gebunden
und durch Gäßchen geſchleppt, durch Düren und ein Dor zu einem Wagen.

Zwei Männer ſtiegen mit ihm ein, der Kutſcher ſchlug auf die Pferde.
Auf eine hohe Burg brachten ſie ihn, da bekam e

r

ein Durmſtübchen. Wie
auf einen mooſigen Waldgrund blickte e

r hin über weite Wälder. Oft zogen
unter ihm Wolken, die ſich wunderlich anhakten an Bergſpitzen und ſich ver
zerrten zu fremdartigen Figuren. Lautlos war es, und nur ſelten drang mor
gens bei günſtigem Wind ein leiſer Ton von Vogelgezwitſcher an ſein Ohr.
Weil e

r erſt zwanzig Jahre alt war, und hier ſollte e
r ſein ganzes

Leben gefangen bleiben, ſo dachte er, hier könne e
r wohl ſechzig Jahre leben,

und das war doch eigentlich ebenſo, als wenn er ſechzig Tage lebte oder ſech
zig Stunden. Ganz weit zurück lag ihm alles, ſeine Kindheit und ſein Dienſt,

ſeine Kameraden, ſeine Reiſe, als ſeien ſchon die ſechzig Jahre um; aber er

war noch ein junger, bartloſer Mann mit heller Stimme. Jeden Tag ritzte

e
r mit dem Magel ein Kreuz in die Wand; dreihundertfünfundſechzig Kreuze

bedeuteten ein Jahr, das war eine lange Reihe von der Decke bis zum Boden,
und dann noch eine halbe Reihe. Wenn e

r ſechzig Jahre lang täglich ein

–
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Kreuz ritzte, ſo reichten die Wände gerade aus, denn es war ja doch auch
der große Ofen da und die Dür. Hart war es doch wohl, daß er ein ſolches
Leben führen ſollte. Nun dachte er nach, ob es ein Zufall geweſen ſei, daß
ihn dieſes Geſchick traf. Etwa, er hätte doch einen anderen Reiſeweg ein
ſchlagen können und die Prinzeſſin nie geſehen; oder an jenem Sonntag hätte
er können die Kirche verſäumen; dann hätte er ſeine Reiſe beendigt, wäre nach
Hauſe zurückgekehrt, und vielleicht wäre Krieg gekommen, und er hätte ſich
ausgezeichnet und wäre ein berühmter Heerführer geworden. Alles lag viel
leicht an einem zerbrochenen Rade oder einem zufälligen Kopfſchmerz. Dann
wäre doch eigentlich das Leben ein bloßes Spiel. Viele Jahre hatte er vor
ſich, über dieſe Frage nachzudenken; und er beſchloß allen ſeinen Verſtand
anzuſtrengen, um ſie zu löſen. Er ging auf und ab in ſeinem Stübchen, die
Hände auf dem Rücken, immer vom Fenſter zum Ofen und vom Ofen zum
Fenſter. So vergingen Jahre, und er hatte an ſeiner Stelle ſchon einen Gang
in die Dielen eingetreten. Einmal empfand er ein großes Mitleiden mit ſich,
als er dieſen Eang ſah. Da wurde ihm klar, daß unſer Schickſal aus unſerm
Innern kommt, und deshalb gibt es keinen Zufall im Leben. Er war ſo
ein Menſch, der ein ſolches Schickſal haben mußte, und überall hätte ihn
das gertoffen. Ja, vielleicht war die äußere Ausgeſtaltung nur ein Schein oder
ein Draum, wie wir ja im gewöhnlichen Draume ſelber Geſchichten bilden zu
einem Geräuſch oder einem Gefühl von außen. Denn was war das Weſent
liche? Daß er hier auf und ab ging und nachdachte, und Krümchen ſtreute
für einen Zeiſig, der an ſein Fenſter kam, und um den Zeiſig hatte er viele
Sorgen, daß der nicht von einem Raubvogel gefreſſen würde.
Auch hatte er den alten Burgwart gern und ſein Töchterchen. Das Kind

kam an den Machmittagen zu ihm herauf, erzählte ihm, und er ſelbſt erzählte
dem kleinen Mädchen auch. Immer dieſelben Geſchichten beſprachen ſie, wie
er von ſeinem König einmal eine goldene Denkmünze erhalten, und welche
Farben ſein Regiment hatte; er holte auch wohl ſeine Uniform aus dem
Schrank und erklärte die Litzen und Schnüre. Sie ſprach von ihren Hühnern,
und wie vor Jahren einmal ein Fuchs in den Hof gekommen war. So wurde
das Kind allmählich größer und kam dann ſeltener; endlich verheiratete ſie
ſich und erſchien in des Gefangenen Stübchen mit ihrem Mann, um ihn zu
zeigen; der Mann drehte verlegen ſeine Mütze, ſie ſprach mit großer Schnel
ligkeit. Er ſchenkte ihnen einen großen Doppeltaler, den er noch beſaß. Und
dann hatte die Frau ein Kind und kam mit dem Kinde zuweilen zu ihm,
und bald kam das Kind allein die Treppe heraufgekrochen, und bald ſah das
Kind ſo aus, wie die Mutter ausgeſehen hatte, damals, als er hierher geführt
ward in dieſe Burg. So lange war das ſchon her, er wunderte ſich ſehr dar
über; zuweilen verwechſelte er das Kind mit der Mutter. Noch ſchneller ge
ſchah es, daß dieſes Mädchen ihm vorbeiging, heiratete, und wieder beſuchten
ihn die Kinder. Da erzählte ihm ein Kind, eine vornehme Dame ſei vor dem
Burgtor geweſen, ganz in ſchwarze Seide gekleidet, auf einem koſtbaren Roß,
und ein Diener ſei bei ihr geweſen, und ſie habe dem Vater viel Geld ge
boten, er ſolle ſie zu dem Gefangenen laſſen, der Vater aber habe geſagt,
das gehe gegen ſeinen Eid, da habe der Diener eine Piſtole in der Hand
gehabt, und aus dem Gebüſch ſeien andere Leute getreten, mit Gewehren, der
Vater aber habe die Brücke hochgezogen, da ſeien die Fremden wieder fort
geritten.

Als der Gefangene die Geſchichte gehört hatte, ging er zum Schrank,
nahm die alte Uniform heraus und zog ſie an; ſi

e paßte noch genau; nur
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machte es ihm Mühe, daß er aufrecht gehen mußte, wegen der Halsbinde.
Dann öffnete er das Fenſter und ſetzte ſich ans Fenſter. Es war aber Winter
und eine ſehr kalte Luft zog herein und bewegte ſeine weißen, dünnen Haare.
Lange Stunden ſaß er ſo am Fenſter in ſeiner Uniform, bis es dunkelte. Da
zog er die Uniform wieder aus, legte ſie ſorgſam in ihre alten Falten und
hängte ſie fort. In der Macht aber erkrankte er ſchwer, denn er hatte ſich eine
heftige Erkältung der Lunge zugezogen, und weil ſein geſchwächter Körper

den Stoß nicht vertragen konnte, ſo verfiel er in eine langſame Abnahme
der Kräfte und ſtarb nach einiger Zeit. Auf dem Dotenbette aber ſagte er:
„Die vielen langen Jahre der Gefangenſchaft ſind verſunken in meiner Seele,
und ich muß mir erſt die Reihen der Kreuze anſehen, die ich in die Wand
geritzt habe, wenn ich will, daß ich überhaupt etwas von ihnen weiß. Aber
den Tag in der Kirche habe ich behalten, und den Dag, da ſie mir vorbeifuhr,
und wie ich ihren Brief bekam, und daß ſie meiner nicht vergeſſen hat, ſon
dern mich jetzt hat befreien wollen. Dieſer Dinge gedenke ic

h

mit großer
Freude, und einer größeren Freude bin ich gewiß nicht fähig. Deshalb ſterbe
ich als ein ſehr glücklicher Menſch; denn e

s

iſ
t gewiß das höchſte Glück, zu

wiſſen, daß ein anderer an uns denkt in Liebe und ohne Falſch. Außer dieſem
aber erinnere ich mich noch an die kleinen grünen Blätter der Bäume im
Frühjahr, welche klebrig ſind.“

Die Frau des Bahnwärter s.

ch ſaß mit meinem Freunde auf dem Balkon vor meinem Arbeitszimmer.
Im Garten unter uns begannen die Frühäpfel an den Bäumen zu

ſchwellen, die Zweige der Stachelbeerſträucher bogen ſich ſchwer zur Erde; an
den Stangen blühten luſtig weiß und rot die hochgekletterten Bohnen.
Ueber der Balkontür niſtete ein Rotſchwänzchen. Die Jungen waren

ſchon recht groß und drängten ſich in dem Meſt; fleißig flogen die Alten
ab und zu; wenn ſie ankamen, ſetzten ſie ſich erſt auf den Dachrand uns
gegenüber und ſahen mißtrauiſch zu uns, ob wir ſie auch nicht beobachteten;
wenn ſie uns in unſer Geſpräch vertieft bemerkten, dann huſchten ſie eilig

auf den Rand des Meſtes; ein allgemeines Schreien der Jungen begann; das
eine Junge wurde befriedigt, alle verſtummten, und die Alte flog wieder
davon, um neue Mahrung zu holen.
„Wie friedlich das alles iſt,“ ſagte mein Freund; „und doch iſ

t jede
Raupe, jede Fliege, welche der Vogel den Kleinen bringt, ein lebendes
Weſen gleich ihm; wir hören den Jubel der Jungen, ſehen die liebevolle
Aengſtlichkeit der Alten; aber der Jammer des zerriſſenen Inſekts dringt
nicht an unſer Ohr, ſeine verzweifelnden Windungen ſehen wir nicht. Alle
drei Minuten etwa kommt das Männchen oder Weibchen mit Beute; vom
Morgen bis zum Abend ſuchen ſi

e für die fünf Jungen, deren gelbe Schnäbel
wir von unten auf dem Rande des Neſtes liegen ſehen; wie viele Leben
fallen im Laufe eines Dages qualvoll dieſen Tierchen zum Opfer; und wir
glauben ein anmutiges, heiteres Bild zu ſehen, wenn das Männchen dort
ängſtlich mit dem Schwanz wippend und einen dünnen Don ausſtoßend mit
ſeiner Fliege im Schnabel auf der Dachrinnenecke ſitzt.“
Ohne einen Uebergang zu machen, und doch offenbar durch die Vögelchen

veranlaßt, erzählte mein Freund mir nun folgende Geſchichte.
„Wir haben oft darüber geſprochen, wie wenig bedeutend für unſer

eigentliches Leben die Moral iſt, deren angebliche Geſetze gewöhnlich als
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ſo wichtig hingeſtellt werden; und wie die Lehren unſerer Kirche in dem
ſchwankenden, vieldeutigen und umfaſſenden Begriff der Sünde ſo ſehr viel
tiefer ſind, wie dieſer bürgerliche Moralglaube. Wir haben einmal von der
Lehre über die Sünde wider den Heiligen Geiſt geſprochen, die uns ſo dunkel
und ſchauerlich erſchien. Ich habe nun einen Vorfall erlebt, bei dem mir
klar geworden iſt, wie wir uns für unſere heutigen Vorſtellungen dieſes
fürchterliche Dogma deuten können.
Etwa eine Viertelſtunde von meinem Gutshof, gerade wo die Strecke

ziemlich ſtark bergab geht, liegt, wie du weißt, ein Bahnwärterhäuschen.
Der Wärter hat eine Weiche zu beſorgen, welche etwa zwanzig Schritte von
dem Häuschen entfernt iſt. Eleich nach Mittag kommen kurz hintereinander
zwei Züge, ein gewöhnlicher Perſonenzug und ein Schnellzug. Der Mann muß
den Perſonenzug vor ſeiner Dür ſtehend erwarten, der auf ein totes Gleis
fährt, dann ſchnell die paar Schritte laufen und die Weiche umſtellen
für den Schnellzug; der Perſonenzug hält, bis der Schnellzug vorübergefahren
iſt; der Wärter ſtellt die Weiche wieder anders, läuft zu dem Perſonenzug,
winkt, der Perſonenzug fährt zurück und rangiert wieder auf das große
Gleis, um hinter dem Schnellzug herzufahren. Wenn der Mann die Weiche
nicht umſtellt, ſo fährt der Schnellzug auf der abſchüſſigen Bahn mit aller
Wucht auf den Perſonenzug, und Hunderte von Menſchenleben werden
vernichtet.

Die Leute in dem Wärterhäuschen, ein junges Ehepaar, hatten einen
dreijährigen Knaben. Der Vater war ängſtlich mit dem Kind und ließ es
um die Zeit, wo die Züge kamen, nie vor das Haus. An einem Sonntag
bettelte der Knabe, er wolle ſeine Fahne nehmen und auch vor dem Hauſe
den Zug erwarten, wie der Vater. Auf das Zureden der Mutter erlaubte
es der Mann; als der Perſonenzug langſam heranzog, ſtand er in ſeiner
Gartentür, in der linken Hand die Fahne ſchulternd, mit der Rechten den
anmutigen Knaben haltend, der mit der anderen Hand die Fahne hielt
wie der Vater. Aus dem Fenſter ſah, die Hand über die Augen gelegt, die
Mutter dem heiteren Bilde zu; Führer und Heizer des langſam rollenden
Perſonenzuges nickten und riefen einen Eruß herüber; Reiſende lachten und
winkten dem Kinde zu, das ernſt und feſt wie ein Erwachſener mit der
Fahne daſtand.
Während die letzten Wagen rollten, hörte die Frau in der Küche ihre

Kaffeemilch überkochen; ſie eilte vom Fenſter, rückte ihre Milch ab und
ſtreute Salz auf die Herdplatte. Inzwiſchen hatte der Mann die Hand des
Knaben losgelaſſen, rief der Frau zu, daß ſi

e

kommen ſolle, um ihn zu

halten, und lief zu ſeiner Weiche. Im Laufen ſah e
r ſich, getrieben durch

irgendeine Angſt, indeſſen ſchon der Rauch des Schnellzuges vor ihm auf
qualmte, einen Augenblick um; da ſah er, wie das Kind hinter einem bunten
Schmetterling gerade in den Gleiſen des Schnellzuges lief. Er rief aus
Kräften nach ſeiner Frau und lief dann weiter zu ſeiner Weiche; wie e

r

niederdrückte, ſah e
r

ſich wieder um; die Frau hatte das Rufen nicht gehört,
das Kind lief weiter. Nun rief er dem Kinde zu, ſchrie in ſeiner Angſt; das
Kind erſchrak, blieb ſtehen und wußte nicht, was e

s

tun ſollte; die Mutter
ſtürzte aus dem Hauſe; d

a raſſelte ſchon die Lokomotive klirrend über
die Weiche.
Man hat dem Manne nachher eine Anerkennung zuteil werden laſſen.

Ich finde das falſch, denn e
r

hatte ja nichts getan, wie ſeine Pflicht,
Es gehört mit zu den bürgerlichen Sentimentalitäten unſerer Zeit, daß man
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eine ſolche Selbſtverſtändlichkeit für etwas Beſonderes hält. Ich will ja
nicht ſagen, daß jeder Mann ſo gehandelt hätte wie dieſer, der ſein Kind
zum Opfer brachte; aber wer nicht ſo handelte, der hätte ſich einer Pflicht
bergeſſenheit ſchuldig gemacht.

Für den Bahnwärter war das Stellen dieſer Weiche ſein Lebenszweck
und ſein Lebensgrund. Er durfte nur leben, weil man ganz ſicher war,
dieſer Mann wird unter allen Umſtänden die Weiche ſtellen. Hätte er ein
mal einen Menſchen ermordet, ſo wäre er ein Mörder geweſen, natürlich.
Aber Gott kann einem Mörder vergeben. Hätte er aber, um ſein Kind zu
retten, die Weiche nicht geſtellt, ſo hätte er eine Sünde begangen, die Gott
nicht vergeben kann, denn er hätte gegen den Grund gefrevelt, der ihm das
Leben erlaubt. Das wäre die Sünde gegen den Heiligen Eeiſt geweſen.“
Ich verſuchte, eine Einwendung zu machen. Er ſchnitt meine Worte mit

einer Handbewegung ab und fuhr fort:
„Ich weiß, du willſt mir ſagen, daß meine Deutung nicht mit der üblichen

Erklärung der Lehre übereinſtimmt, welche von einem Sichverhärten gegen

die Wirkung der göttlichen Gnade auf uns ſpricht. Aber man faßt da den
Begriff der göttlichen Gnade zu eng.“
Ich ſah ſein Geſicht, als er die folgenden Worte ſprach: „Ein jeder

von uns lebt, darf leben, nur durch eine beſondere göttliche Enade. Glücklich
der Menſch, der weiß, daß er eine Weiche zu ſtellen hat, damit ihm die
Gnade zuteil wird, der nicht zweifeln muß, ob er die Gnade nicht mißbraucht.“
Sein Geſicht war fahl geworden, die Augen ſchienen tief geſunken zu ſein.
Mach einer Pauſe fuhr er fort.
„Bis jetzt iſ

t

meine Geſchichte ja nicht ſehr neu. Aehnliches iſ
t

ſchon
vorgekommen. Aber nun folgt das Merkwürdige.
Der Mann wurde alſo wegen ſeiner Tat belobt und von allen Leuten

geprieſen. Ob ihm dieſe Anerkennungen nicht ſchmerzlich oder peinvoll ge
weſen ſind, kann ich nicht ſagen. Er war ein ſtiller Mann, der nicht aus
ſich herausging.

Aber nach einigen Wochen kam die Frau zu mir. Sie verlangte meinen
Rat. Ich kann ihren Gedankengang nicht wiedergeben; das iſt aber auch
nicht nötig. Es kam alles darauf hinaus, daß ſie nicht mehr mit dem Manne
zuſammenleben könne, der vor ſeinen Augen das Kind habe überfahren laſſen,
ohne ihm zu helfen, und daß ſie ſich von ihm ſcheiden laſſen wolle.
Ich verſuchte auf die Frau zu wirken; ic

h ſagte ihr: „Er hat doch ſeine
Pflicht getan." Die Frau ſchüttelte den Kopf, zupfte an ihrem Schürzenzipfel
und ſah dann ſtill zur Erde. Endlich ſagte ſie: „Ich kann ja ſchon nicht an
einem Tiſche mit ihm ſitzen. Wenn e

r kommt, ſo ſtehe ic
h

auf. Ich habe keinen
Haß gegen ihn; aber ich kann nicht.'
Es wurde mir plötzlich klar: was dieſe Frau trieb, von ihrem Mann zu

gehen, das war dasſelbe, was den Mann getrieben hatte, ſeine Pflicht zu

tun. Es wäre eine Sünde wider den Heiligen Geiſt geweſen, wenn ſie bei
ihm geblieben wäre. Und ſo ging ſie denn von ihm.
Was mit dem Mann werden ſoll, weiß ich nicht. Er iſt ja doch noch

ein junger Menſch. Vielleicht fängt er an zu trinken; ich weiß keinen anderen
Ausweg für ihn; denn ic

h glaube nicht, daß e
r genug Klarheit hat, um an

Gott zu glauben. Ja, wenn e
r a
n Gott glauben könnte, ſo wäre ihm wohl

geholfen.

Die Rotſchwänzchen fliegen a
b und zu und bringen Würmer, Raupen,

Käfer und allerhand andere Diere für ihre Jungen. Wenn wir ſchwach ſind,
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dann denken wir wohl: das Schickſal dieſes Bahnwärters hat keinen anderen
Sinn, wie das Schickſal dieſer Dierchen, die von den jungen Vögeln ver
zehrt werden. Aber wenn wir ganz unſerer mächtig ſind, dann wiſſen wir:
das iſ

t

falſch. Es hat doch einen Sinn, daß der Mann ſeine Pflicht tut,
daß die Frau von ihm gehen mußte. Sie haben beide recht gehandelt.“
„Die Frau hat ſicher unmoraliſch gehandelt,“ ſagte ich; „dennoch glaube

auch ich, daß ſie im Rechte war.“

Kleine Beiträge

Vom Leben in der Wahrheit.

D as a chte und letzte Gebot.

S wie das erſte Gebot in der Ehrfurcht die Quelle aller Sittlichkeit
bezeichnet, ſo faßt dies achte Gebot, das
vom Gehorſam der Wahrheit ſpricht, den
Sinn alles ſittlichen Verhaltens in einem
zuſammen: Lebt in der Wahrheit, tut die
Wahrheit! Es hat ſeinen tiefen Sinn,
daß dies Gebot nicht einfach, entſprechend
dem fünften, ſechſten und ſiebenten, lau
tet: „Du ſollſt nicht lügen“, ſondern daß

e
s von dem Schaden ſpricht, den die

Lüge der Gemeinſchaft zufügt. Die
Wahrheit iſ

t

die Grundlage aller Ge
meinſchaft, ſie iſ

t

das heilige Geſetz, das
den ſittlichen Kosmos durchwaltet und
trägt. In ihr ſind alle Gebote be
ſchloſſen.

1

Unſere Zeit iſ
t geneigt, von der

Wahrhaftigkeit zu ſprechen, aber von der
Wahrheit zu ſchweigen. Sie ſtellt die
ſubjektive Wahrhaftigkeit ſehr hoch, ohne

zu bedenken, daß dieſe Wahrhaftigkeit
nur ſo viel für das Leben wert iſt, als
die Perſönlichkeit, die ſie übt, lebendige
Werte, Wahrheitsgehalt in ſich trägt.
Was nützt die Wahrhaftigkeit der Un
reife oder desÄ Herzens? Iſt derAnforderung des Lebens damit gedient,
daß die Verkehrtheit ſich darauf beruft,

einem wahrhaftigen Gefühl und Willen
entſprungen zu ſein? Es gibt eine Wahr
haftigkeit, die fruchtlos und vergeblich
iſt, ja die nur ſchadet, weil dem, der ſie
übt, die Reife des gütigen Herzens fehlt.
Wahrhaftigkeit kann ein Deckmantel ſein
für den Starrſinn des Unbelehrbaren,
und viel Selbſtbetrug beruft ſich auf
das Recht der „perſönlichen Ueberzeu
qung“. Aber nichts iſt darum ſchon wahr,
weil irgendjemand davon überzeugt zu

ſetn behauptet. Wahr ſein kann nur, wet
ſich der Wahrheit beugt, ihrem Gericht
und ihrer Gnade. Ueberzeugt iſ

t nur,
wen die Wahrheit durch ihr Zeugnis
überwunden hat. Wahrhaftig iſ

t

nur der
Demütige und Gehorſame.

2
.

Doch was iſt Wahrheit? Wir wagen

e
s

heute nicht mehr, die Wahrheit zu
bezeugen. Wir wiſſen nur von Mei
nungen und laſſen jede gelten, wenn
ſie nur „wahrhaftig“ iſt. Das iſ

t

ein
deutlicher Beweis dafür, daß uns eine
echte, unbedingte Ueberzeugung fehlt, eine
Gewißheit, die in der Wahrheit wohnt,
die immer und für alle Zeit gilt. Ob
nicht ein Hauptgrund für dieſen Rela
tivismus unſerer Tage darin zu finden
iſt, daß wir die Wahrheit für eine Sache
des Verſtandes, des Wiſſens halten, die
doch eine Sache des Lebens iſt? Für den
Verſtand iſ

t
freilich alles relativ, gilt

alles immer nur „bis auf weiteres“.
Die Wahrheit aber erkennt nur, wer ſie
tut und lebt. Jeſüs ſpricht davon, daß
EU:

Ä

Wahrheit „iſt“, nicht daß e
r

ſie
„weiß“.
Darum iſ

t

die Wahrheit auch nicht
mit Worten zu faſſen. Alle Worte ſind
immer nur ein Hinweis, ein Deuten in

die Richtung, in der die Wahrheit zu

ſuchen iſt. Entſcheidend iſ
t

und bleibt,

o
b dir das Leben aufgeht, das hinter den

Worten ſteht. Was wahr iſt, entſcheidet
darum nicht der Verſtand, ſondern das
Gewiſſen.

Welches Bild iſ
t

wahrer: die Photo
raphie oder das Gemälde eines Künſt
ers? Ohne Zweifel das Bild, das der
Wirklichkeit des Gegenſtandes näher
kommt. Dieſe Wirklichkeit aber iſ

t

nicht
der zufällige Schleier, das Angeſicht
eines Augenblicks, ſondern das Bleibende,
Dauernde, das Weſen, das hinter der
Erſcheinung wohnt. Die Wahrheit iſ

t

die weſentliche Wirklichkeit der Welt.
Wahr ſein heißt weſentlich leben, aus
der wahren Wirklichkeit heraus, aus dem
Grunde! Wahr handeln heißt, die Dinge
als das nehmen und behandeln, was
ſie „in Wahrheit“ ſind. Das Leben zu

ſeiner Wahrheit erheben, heißt alſo, e
s

zu ſeines Weſens Grund zurückführen
und aus ihm neu gewinnen.
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Luthers Erklärung des achten Gebots
ſchließt mit der Aufforderung: wir ſollen
alles zum Beſten kehren. Verſtehen wir
es ganz umfaſſend: wir ſollen alles zu
ſeiner wahren Ordnung bringen, zu der
Einheit, die in der Tiefe wohnt, im
Weſensgrund. Wahr leben heißt, der
Ordnung der

gesehenen
Die lebendige Wahrheit kann nie

trennen. Worte trennen, „Ueberzeugun
en“ verfeinden. Die Wahrheit macht
ebendig und eint. Wahrheit iſt immer
auch Liebe. Die Oberflächlichkeit hindert,
daß man ſich näher kommt. Oder ſie baut
eine Scheingemeinſchaft auf, die auf Dul
dung geſtellt iſ

t

und die keine ernſthafte
Probe beſteht. Neutralität iſ

t
der Tod

aller Gemeinſchaft. Meutralität iſ
t

das
Gegenteil von Liebe. Liebe iſ

t

nicht ohne
die Macht und das Recht der Wahrheit.
Die Wahrheit verbindet auch da, wo

ſie wehe tut. Denn ſie iſ
t

das Zeugnis
des Lebens, das Liebe iſ

t

und aus dem
einenden Grunde fließt. Es gibt keine
Wahrheit, die nicht im Tiefſten Liebes
offenbarung wäre. Licht iſ

t

Liebe und
Licht iſ

t

Leben. Wer aber die Wahrheit
tut, kommt an das Licht.
Ohne Wahrheit gibt e

s

keine Gemein
ſchaft. Da nur herrſcht Vertrauen, wo
die Wahrheit regiert. Darum iſ

t

der
Teufel der Vater der Lüge, der Teufel,
der immer zerſtört, zerreißt, der zum Ja
des Lebens immer das Nein der Selbſt
ſucht ſpricht. Gott aber dient, wer zum
Organ der Wahrheit wird. Die Wahr
heit iſ

t

die Heimkehr aller Kreatur zur
Gottesgemeinſchaft. Die Welt iſ

t aus
Gott und darum wartet ſie auf Gott.
Die Wahrheit iſ

t

der lebendige Gott
ſelbſt.

5

Der Wahrheit dienen, das Wahre tun
kann nur, wer glaubt. Glauben heißt,
hinter allem „Moch nicht“, durch alle
Schleier hindurch das Vollkommene und
das WeſenÄ und feſthalten. Wir
leben alle in dem „Moch nicht“, in einer
Welt, in der die Wahrheit noch nicht er
ſchienen iſt, und die doch nichts anderes

iſ
t

als eine Offenbarung der Wahrheit.
Glauben heißt, ſolcher Offenbarung trauen.
Glauben heißt, aller Lüge, allem Wahn,
allem Irrtum, auch des eigenen Lebens,
das Dennoch entgegenhalten, das nicht
ſieht und doch glaubt, das die Wahrheit
weiß, auch wo ſie noch im Verborgenen
wohnt. Die letzte Wahrheit iſ

t

immer
nur im innerſten Geheimnis, im verbor
genen Dunkel der Seele zu faſſen. Aber
aus dieſem tiefen Grund geht ihre Kraft
hervor und überwindet die Welt zu

ihrem Heil.

Die Quelle aller Sittlichkeit iſ
t Ehr

furcht. Ihre Vollendung iſt die Offenba
rung der Wahrheit. Ihr Weg iſ

t

der
Gehorſam und die Demut des Gewiſſens.
Ihre Kraft aber iſt der Glaube, der die
Welt überwunden hat.

K a rl Bernhard Ritter.

Das politiſche Ende des deutſchen Volkes.

G verlohnt ſich kaum noch, die Feder
anzuſetzen. Das Beſte iſt, ſeitab zu

gehen und zu ſchweigen. Sie haben ge
ſiegt, die Allzuvielen, die kleinen Seelen,
ſie, die die Welt nach dem Behagen
der Schwächlichen und der Beſchränkten
regieren und dabei auf ihrer Seele und
ihres Leibes Koſten kommen. Das Hoff
nungsloſeſte iſt, daß dieſe Leute ehrlich
überzeugt ſind, ihre Sache brav gemacht

zu haben, daß ſie glauben, aus der Im
potenz werde ein neues, wohl gar beſ
ſeres Leben entſtehen. So weit ein
Menſchenauge ſehen kann, iſ

t

das deutſche
Volk – trotz allem Triumph über die
„gewahrte Einheit“ – als Volk tot. Der
Kadaver wird noch einige Jahrhunderte
weiter vegetieren. Und mit dem Ka
daver wird der tüchtige Häußler, der
Edle von Haußenbleib, ſogar treffliche
Geſchäfte machen. Was liegt daran? Nur
allzu wahr iſ

t
das nachtſchwere Wort

des Ritters von Glaubigern: „Das iſ
t

das Schrecknis in der Welt, ſchlimm er
als der Tod, daß die Kanaille Herr

iſ
t

und Herr bleibt.“ Der Edle von
Haußenbleib erſcheint, wenn e

r trium
phiert, ſelbſtverſtändlich niemals anders
als im Mantel der ſchimmerndſten Moral.
Oh, die Moral der braven und wohl
meinenden Triumphatoren, die in Genf
am Gedeihen der Menſchheit arbeiten,

ſtinkt unerträglich um den ganzen Pla
neten herum, ſo daß eine empfindliche
Maſe und ein ehrliches Gemüte kein ſau
beres Plätzchen mehr findet, e
s ſei denn,
daß man ſeines Stübchens Fenſter dicht
verſchließe.
Man ſoll nicht ſo daherreden und

dem Volke nicht „den letzten Mut“ neh
men? Wenn dem deutſchen Volke
überhaupt noch zu helfen iſ

t (was ich
bezweifle), ſo nur dadurch, daß man ihm
den Mut nimmt, dieſen verruchten, ober
flächlichen, dummen, optimiſtiſchen „Mut“,
der den Blick von der todſchwangeren
Wirklichkeit abwendet und in euphoriſcher
Schwäche darauf „vertraut“, daß „man
ſchon durchkommen werde“, daß „es ſich
ſchon machen laſſen werde“ und wie ſonſt
dieſe unperſönlichen Redensarten einer
ſchmuggleriſchen und kuppleriſchen Weis
heit lauten. Was ſollte uns hindern,
dieſem Volke die Wahrheit zu ſa
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gen? Ich kenne kein höheres Geſetz als
die Wahrheit – und dies iſt das Beſte,
was ich dem Genius meines Volkes ver
danke: Luther und Kant. Wenn man
die Wahrheit „aus Politik“ oder „aus
Pſychologie“ nicht ſagen ſoll – was

iſ
t

dann noch das Leben? Ein Volk, das
an der Wahrheit zugrunde geht, ſoll
zugrunde gehn. Oh, wären wir Deutſchen
endlich alle tot! Es ſind unſrer nicht bloß
zwanzig, e

s ſind unſrer ſiebzig Mil
lionen zuviel in der „Welt“. Aber wir
können ganz ruhig ſein, wir können die
bitterſte Wahrheit ſagen, dieſes Volk
verſteht ſie „glücklicherweiſe“ nicht. Es
zuckt die Achſeln, e

s lacht, e
s

lebt und
hat – größere Sorgen.
Die Unterzeichnung des Friedens von
Verſailles war die Beſiegelung einer

M i e der lage, die Annahme des Lon
doner „Vertrags“ iſ

t

die Beſiegelung
einer Unterwerfung. Die Nieder
lage iſ

t nur ein militäriſches Ereignis,
die Unterwerfung iſ

t

ein moraliſches Er
eignis. Man er leidet eine Nieder
lage, aber man unterwirft ſich: das
erſtere iſ

t nur ein Paſſiv, das andre aber
ein Medium. Mach einer Niederlage rich
tet man ſich wieder auf. Nach einem
Sich-Unterwerfen bleibt man liegen. Wie
wenig bedeutet Verſailles gegen London!
Ich will auf niemand von denen, die

mit Ja geſtimmt haben, einen Stein wer
fen. Sie haben zum Teil einen ſchweren
Gewiſſenskampf gekämpft. Und was ließe
ſich auch Verſtändiges auf die Frage ant
worten: „Wie ſollen wir eine dunkle Zu
kunft wagen mit – dem deutſchen Volk
hinter uns her?“ Es ließe ſich auf
dieſe Frage nur eine „unverſtändige“
Antwort geben. Eine unverſtändige Ant
wort zu verſtehen, kann man aber nur
einem Genie zumuten, und e

s ſoll beileibe
niemand Genie ſpielen, der keins iſt. Die
Leute mit dem Ja haben ein Schickſal
vollzogen. Sie haben die Konſequenz
aus dem Zuſtand des gegen wärt i -

gen deutſchen Volkes gezogen. Nur ein
Genie hätte die Konſequenz aus dem
Zuſtand eines zukünftigen deutſchen
Volkes gezogen. Kein Genius führte uns

in den Stunden der Entſcheidung. Alſo

iſ
t

auch keine Zukunft.
Jener „Mut“ rechnet ſo: Wir müſſen

erſt wieder „wirtſchaftlich geſunden“,
dann „arbeiten wir uns frei“. Das iſ

t

eine Verkennung des Weſens der „Ar
beit“. Als o

b

ſich je ein Volk frei ge -

arbeitet hätte! Wie man ſich in
nere Freiheit nicht durch Lernen und
ledernen Fleiß erwerben, wie man ſich

zu ihr nur „durchringen“ kann, ſo kann
ein Volk ſeine Volksfreiheit nur er -

kämpfen. (Mein, Herr Pazifiſt, wir
reden nicht von einem Waffenkampf, wie
Sie Das zur bequemen Behauptung Ihrer
Poſition annehmen, wir reden nicht von
Blücher und Moltke, ſondern von Stein
und Bismarck.) Frei werden durch die
Wirtſchaft (alſo durch arbeiten) kann
ein Volk nur, wenn e

s ſeine Volkswirt
ſchaft als einen Kampf auffaßt. Wenn
es, wie einſt militäriſche Macht, ſo jetzt
wirtſchaftliche Macht im Dienſte der M a -

tion anhäufen würde. Aber das wird
das deutſche Volk nicht. Die Wirtſchaf
tenden in Deutſchland denken nur an
ſich, nicht an die Nation. Das
iſt das Entſcheid en de . Und hin
zukommt, daß die Grundlagen zu ſchwach
ſind, um ein von Amerika unabhängiges

wirtſchaftliches Machtzentrum in Deutſch
land zu ſchaffen. Die Optimiſten möchte
ich daran erinnern: Deutſchland hat ſeine
gewaltige Wirtſchaftsmacht vor dem
Kriege nicht in einem unbewehrten, von
jedem feindlichen Atemzuge umzupuſten
den und durcheinanderzupuſtenden Zu
ſtande geſchaffen; Deutſchland wäre nie

ſo wirtſchaftsſtark geworden, wie e
s war,

wenn e
s nicht zuerſt das preußiſche Heer

und nachher das Reichsheer als Rücken
ſtärkung gehabt hätte. Die Wirtſchafts
größen ſollen ſich nicht mehr Verdienſt
zumeſſen, als ſi

e
wirklich haben. Sie

glauben ohne eine nationale Heeresmacht
im Rücken eine nationale Wirtſchaft auf
bauen zu können? Welch eine – Unter
ſchätzung Amerikas! Unſre eifrige Arbeit
und Wirtſchaft wird uns beſtenfalls da

zu verhelfen, eine blühende Wirtſchafts
provinz Amerikas zu werden, zur Frei -

heit wird ſie uns nicht verhelfen.
Frei wird eine Nation nur, wenn die

einzelnen, erfüllt von Trotz und Frei
heitswillen, all ihr Tun und Laſſen in
den Dienſt der Nation ſtellen. Die Deut
ſchen ſtellen ihr Tun und Laſſen aber
nur in allerlei andere Dienſte. Der
nächſte „Schritt“ wird der Eintritt des
Deutſchen Reiches in den „Völkerbund“
ſein, der erfolgen wird, nicht wann e

s

uns paßt, ſondern wann e
s

den an -

der n nützlich erſcheint und wenn ſie
uns ſcheuchen: Kuſch! willſt du hinein
gehen, verfluchter Boche?! Und Boche
wird mit eingekniffenem Schwanz in den
Völkerbund ſchleichen.
Erſt wurde das deutſche Oſtreich unter

die Botmäßigkeit der vereinigten Sieger
gebracht, dann das deutſche Bismarck
reich. Wem ſoll man darob einen Vor
wurf machen? Miemand wird beſtreiten,
daß Seipel ſowohl wie Marx von den
lauterſten Motiven getrieben wurden und
die beſte Ueberzeugung hatten, haben
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und ſtets haben werden. Wer kann aus
ſeiner Haut heraus? Onkel Sam ſtreckt
in Erwartung guter Geſchäfte den beiden
wohlwollend die goldgewichtige Hand
entgegen. War es einſt unſer Stolz,
Zeppeline für Deutſchland zu bauen, ſc

iſ
t

e
s

heute ein „deutſcher Triumph“, für
Amerika the largeſt Zeppelin o

f

the
world liefern zu dürfen. Das deutſch2
Publikum iſ

t
zufrieden und kräht von al

len Dächern den „deutſchen Triumph“
ſich ſelbſt in die Ohren. Und wenn die
Parteien ſich verſammeln, krähen ſie Tri
umph über ihre „großen Staatsmänner“.
Das Oſtreich wurde eingeſeipelt, das
Bismarckreich wurde vermarrt. Dabei
können wir ganz unbehelligt eſſen, trin
ken, ſchlafen und arbeiten „as uſual“. Es
tut nicht ſo weh wie ein Krieg. Mit die
ſem ſchönen und triumphierenden Be
wußtſein ſchließen wir die Epoche des
deutſchen Volkes ab, aus der die drei
großen Sterne Friedrich, Stein und Bis
marck noch eine Weile in der Finſternis
nachleuchten werden.
Warum wir unter ſotanen Umſtänden

noch ſchreiben und reden? Das – wiſſen
wir ſelbſt nicht. Der Menſch hat ſich,
ſolange e

r lebt, dem Schickſal zur Ver
fügung zu halten. Auch der glimmende
Funke in einem großen Haufen Aſche
kann noch zu einem Brande beſtimmt
ſein. Wehe jedem, der in dem Au
genblick, da Gott ihn zur Entſcheidung
ruft und zwingt, verſagt. Es iſ

t

Macht.
Die Stunden rinnen dunkel, müde und
ſchlaflos. Ob dieſer Macht je eine Däm
merung folgt? Es bleibt uns nichts als
die „heldenhafte Geduld“. St.

Recht und Gerechtigkeit
unſerer Gegner.

NBÄ ſagte am 25. Oktober 1871im Reichstag über die Behandlung
des beſiegten Frankreich:
„Wir halten e

s nicht für unſere Auf
abe, unſern Nachbarn mehr zu ſchä
igen, als zur Sicherſtellung der AusÄng des Friedens für uns abſolut
notwendig iſt, im Gegenteil, ihm zu
nützen und ihn in den Stand zu ſetzen,
ſich von dem Unglück, das über ſein Land
gekommen iſt, zu erholen, ſoviel wir ohne
Gefährdung der eigenen Intereſſen da

zu beitragen können.“
Bismarck war kein Verkünder von

„Programmen“. Er handelte. Er behan
delte den Beſiegten, bei aller Wahrung
der Rechte des Siegers aus dem Gefühl
ritterlichen Anſtandes heraus, e

r

hatte
Achtung vor dem Unglück des Beſiegten,

e
r wollte ihm Gelegenheit geben, ſich

zu erholen, e
r

dachte nicht einen Augen

blick daran, Frankreich den nötigen Le
bensraum beengen, im Gegenteil,
ſeine Politik verfolgte das Ziel, den fran
öſiſchen Tatendrang nur von der deutÄ Weſtgrenze weg, auf koloniale Be
tätigung hinzuleiten. Der Frieden, den
er 1871 Ä iſ

t

wohl ein Muſter -beiſpiel für einen anſtändig, aus le
bendigem Gefühl auch für die Lebens
rechte des andern geſchloſſenen Friedens.
Dahingegen der vor fünf Jahren ge

ſchloſſene Verſailler „Frieden“, der in

Wirklichkeit den Kriegszuſtand auf nun
mehr zehn Jahren verlängerte. Sein
Kennzeichen iſ

t unanſtändigſte Ausnüt
zung der Lage des Wehrloſen, die Mei
gung, den Unterlegenen immer tiefer ins
Unglück zu ſtoßen, e

r

iſ
t

die Krönung des
von vornherein unſittlichen Kriegsziels
der Entente, einem anſtändigen fleißigen
Volk, das an Uebervölkerung ſchon vor
dem Kriege litt, deſſen politiſche Schwie
rigkeiten aus der Tatſache des zu ge
ringen Bodenraumes kamen, dieſen Le
bensſpielraum noch weiter auf das Emp
findlichſte zu beſchränken, und noch dazu
unerfüllbare übermenſchliche Leiſtungen

zu verlangen. Setzt man die ſitt -

li chen Werte, die in dem Friedens
ſchluß von 1871 noch zu lebendiger Aus
wirkung kamen, zum Maßſtab an, ſo er
mißt man erſt die Größe des ſittlichen
Abſturz es, der ſich von 1871 bis 1919

in Europa vollzogen hatte. Vom Stand
punkt menſchlich fühlender Gerechtig
keit iſ

t

der „Frieden“ von 1919 das
furchtbarſte Unrecht, ein Verbrechen an
dem unveräußerlichſten Recht eines je
den Volkes, frei zu leben und zu atmen.
Noch größer ſcheint der Abſtand zu

ſein, wenn man an die „Verſprechungen“

und die Erwartungen denkt, mit denen
die Völker dem als Kriegsziel der En
tente verkündeten „Rechtsfrieden“ ent
gegengeſehen hatten. Der Friede, der
den Weltkrieg beendete, ſollte kein ge
wöhnlicher Frieden ſein, e

r

ſollte nicht
nur dieſen Krieg, ſondern alle Kriege be
enden, er ſollte auf den Grundſätzen
des Rechts und der Gerechtigkeit, nicht
auf Macht beruhen und darum von gül
tiger Dauer ſein. 1871 hatte niemand
an ſolche Anſprüche gedacht, niemand ab
ſtrakte Friedensprogramme, vierzehn
Punkte aufgeſtellt, feierliche GÄ
verkündet, und e

s war doch ein Friede
geworden, der gerecht der damaligen
Sachlage entſprach. Bei dem Verſail
ler Vertrag klafft der ungeheure Wider
ſpruch zwiſchen den hohen Erwartungen
auf einen „Frieden der Gerechtigkeit“
und der ſchauerlichen Wirklichkeit voll
Unrecht und Gewalt. Daher ſtammen die
Vorwürfe, die namentlich und ſehr ver
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ſtändlicherweiſe deutſcherſeits gegen den
Verſailler Vertrag und gegen Wilſon
erhoben werden, „Betrug“, „Vertrags
bruch“, die in dem Waffenſtillſtand „ver
einbarte Baſis des Rechtsfriedens“ ſei
verlaſſen worden. Wilſon habe ſeine
„Verſprechungen“, die er dem deutſchen
Volk gemacht habe, nicht gehalten, uſw.
Der Motenwechſel, der 1919 zwiſchen der
Entente und der deutſchen Abordnung
unter Graf Brockdorff-Rantzau ſtattfand,
bewegt ſich vornehmlich in den Erör
terungen über den „vereinbarten Rechts
frieden“. Die Deutſchen verſuchten Punkt
für Punkt nachzuweiſen, wo dieſe Grund
lage verlaſſen ſei und die zahlreichen
Widerſprüche zu den Wilſongrundſätzen
aufzudecken. Die Entente dagegen be
harrte auf dem Standpunkt, der Vertrag
ſtimme mit den Grundſätzen Wilſons
überein. Die letzte Antwort auf die
deutſchen Einwände erteilte ſie im Ulti
matum und der begleitenden Mantel
note am 10. Juni 1919. Hier an einer
noch wenig in ihrer Bedeutung beach
teten Stelle ſteht die Begründung, wes
halb die Entente den vorgelegten Frie
den als einen „Rechtsfrieden“ angeſehen
wiſſen wollte.
„Die all. und aſſ. Mächte glauben

demnach, daß der Friede, den ſie vor
geſchlagen hatten, ſeinem Grund we -
ſen nach ein Rechtsfriede iſ

t
. . . . Der

Vertrag ſtellt einen ehrlichen und bewuß
ten Verſuch dar, jene „Herrſchaft des
Rechts, gegründet auf der Uebereinſtim
mung der Regierten und erhalten durch
die organiſierte öffentliche Meinung der
Menſchheit zu ſchaffen, welche als

Ägge des Friedens vereinbartwurde.“

Das Recht, gegründet auf und her -

ÄÄÄ aus der „organiſierten öffentichen Meinung der Menſchheit“, das
war das Kriegsziel der Entente tatſäch
lich geweſen. Wilſon hatte ſich in ſeiner
Rede von Mount Vernon am 4

.

7
.

1918

ebenſo ausgedrückt:

„Dieſe gewaltigen Friedensziele laſ
ſen ſich in einem einzigen Satz aus
drücken. Was wir Än, iſ

t

dieÄ des Geſetzes, gegründet auf die

- Zuſtimmung der Regierten und getragen
von dem organiſierten Willen der
Menſchheit.“
Tatſächlich iſ

t nun, wenn man ſich ein
mal ganz genau vergegenwärtigt, daß
dieſes unter dem Schlagwort „Rechts
frieden“, unter dem Kriegsziel „Herr
ſchaft des Rechtes“, verſtanden werden
muß, der Verſailler Vertrag in dieſem
ententiſtiſchen Sinne ein „Rechtsfriede“.
Denn e

s iſ
t

nicht zu leugnen, mit allen
ſeinen (menſchlich geſehen) Scheußlich

keiten, ſtimmt e
r

mit der „organiſierten
öffentlichen Meinung der Menſchheit“ von
dem „ſchuldigen“ und „verbrecheriſchen“
Deutſchland überein. „Gerechtigkeit iſ

t

das, was die deutſche Delegation ver
langt und von dem dieſe Delegation
erklärt, man habe e

s Deutſchland ver
ſprochen. Gerechtigkeit ſoll Deutſchland
werden.“

„Recht“ und „Geſetz“ gründen ſich
nach ententiſtiſcher Auffaſſung auf die
„öffentliche Meinung“, ſind gewährleiſtet
durch formelle Uebereinſtimmung mit
dieſer. Für dieſe Grundſätze der Formal
demokratie hat Wilſon gekämpft, den
„Kreuzzug“ gegen Deutſchland geführt,
und dieſe halten geiſtig die „Entente“
zuſammen, und laſſen ſich auch in den
einzelnen Beſtimmungen des Verſailler
Vertrags nachweiſen. Am deutlichſten

in der elſaß-lothringiſchen Frage. Das
„Unrecht, das Frankreich 1871 hinſicht
lich Elſaß-Lothringens“ angetan worden

iſ
t

und „wiedergutgemacht“ werden ſollte,
(Wilſons vierter Punkt!) umſchrieb die
Entente in Abſchnitt V Art. 5

1 des
Vertrags folgendermaßen:
„In Anerkennung der ſittlichen Ver

pflichtung, das Unrecht wiedergutzu
machen, das Deutſchland im Jahre 1871
ſowohl dem Rechte Frankreichs als dem
Willen der trotz des feierlichen Proteſtes
ihrer Vertreter . . von ihrem Vaterland (!)
getrennten elſaß-lothringiſchen Bevölke
TUng FÄ begangen hat“, fordert
Artikel 5

1 die bedingungsloſe Rückgabe
des Landes an Frankreich. Und als die
Deutſchen betonten, daß eine Unterlaſ
ſung der Volksabſtimmung jetzt ein noch
größeres Unrecht ſei, antwortete die En
tente wiederum von ihrem formal ab
ſtrakten Rechtsbegriff aus, daß alle
Beſtimmungen nur den Zweck hätten,
„Perſonen und Sachen wieder in den
Rechtszuſtand zu verſetzen, in dem ſie ſich
1871 befanden.“ Eine neue Volksabſtim
mung ſei darum überflüſſig. Hier ſteht
wiederum ſittliches Recht gegen ab
ſtrakte form a le Rechtsbegriff e.

Wer ſeinem natürlichen Rechtsgefühl
folgt, kann in der Wiedererwerbung von
Elſaß-Lothringen nach einem ehrlichen
Sieg 1871 kein Unrecht ſehen. Elſaß
Lothringen iſ

t

deutſches Land dem We
ſen nach und der Revanchegedanke
Frankreichs ein Kriegsziel ohne jede tie
fere ſittliche Berechtigung, wenn auch von
franzöſiſcher Seite die Wiedergewinnung
von Elſaß-Lothringen als identiſch mit
der Wiederherſtellung des Rechts im
abſoluten Sinn empfunden wird. Ich fand
einmal den eigentümlichen Gedanken
vertreten, daß Elſaß-Lothringen ſeit der
franzöſiſchen Revolution, ſeit der Ver
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kündigung der Menſchenrechte, zu innerſt
und unveräußerlich dem franzöſiſchen
Staat einverleibt worden ſei. Auf dieſe
Weiſe geht die Formaldemokratie über
die mehr als zweifelhafte Art hinweg,
wie ſeinerzeit das Land im ſiebzehnten
Jahrhundert an Frankreich kam und läßt
das Gefühl für dieſe ſittliche Rechts
widrigkeit erlöſchen.
Man wird geiſtig nicht fertig mit dem
Verſailler Vertrag und mit der Schuld
frage, wenn man nicht beide aus der
abſtrakten formaldemokratiſchen Rechts
auffaſſung begreift, die ententiſtiſch iſ

t

und aus der jener furchtbare inquiſito
riſche Haß ſogleich ſtammt, mit dem in

Deutſchland das „böſe“ Prinzip bekämpft
wurde. Hinter den ideologiſchen Schlag
worten des Weltkrieges „Recht gegen
Macht“, „Kampf für den Rechtsfrieden“,
„Dauerfrieden der Gerechtigkeit“, „für
Fortſchritt und Ziviliſation“, für die
„Grundſätze (!) der Menſchlichkeit“, ſteckt
eine geiſtige Wirklichkeit, die
wir ſogar in Sätzen, wie die oben an
geführten, dokumentariſch faſſen können.
In der Kriegsideologie war Deutſch
land das böſe Prinzip, das Prinzip des
Krieges, des Militarismus, und der
Krieg wurde ſo zum Kreuzzug.
Ganz ſcharf faſſen wir den geiſtigen

Gegenſatz zwiſchen Deutſchland und der
Entente, wenn wir einmal näher unter
ſuchen, was denn nun das wilſongläu
bige Deutſchland unter den Grundſätzen
Wilſons verſtanden hat. „Da kam aus
Amerika ein Glanz in die dunkle Welt,
daß manchem Europäer zumute ward,
als ginge die Sonne im Weſten auf.
Wilſon hatte verkündet: keine Geſchichte
mehr nach dem alten Grundſatz „Macht
geht vor Recht“, keineÄmehr, eine Geſchichte fortan, die ſich ent
wickelt aus Gerechtigkeit und Billigkeit,
aus Verſtändigung, Verbündung, Ver
brüderung, ein Aufblühen der Völker, ein
jedes aus eigenem Boden in freie Luft
hinein, bis ſeine beſonderen Früchte reif
ten.“
Nehmen wir dieſe Worte als Doku

ment, laſſen wir die heikle Frage, wie

e
s

denn möglich war, daß man dieſes in

die Wilſongrundſätze hineinlegen konnte,
die demjenigen, der niemals auch nur
den Bruchteil einer Sekunde an Wil
ſon „geglaubt“ hat, immer wieder zu

ſchaffen macht. Der Weſens unter -

ſchied deutſcher und ententiſtiſcher Gei
ſtesart iſ

t

hier für jeden, der auch nur
einiges Gefühl für derartige Dinge hat,

ſo greifbar, wie e
s nur möglich iſt. Je

des Wort hat eine andere geiſtige Fär
bung, einen anderen Sinn, ſo unwilſoniſch
wie möglich. „Geſchichte, die ſich ent

wickelt“, niemals hat Wilſon an Ge
ſchichte in dieſem Sinn gedacht, für ihn
gab e

s nur Grundſätze, ſtarr abſtrakt,
formal „Gerechtigkeit“ in dieſem Sinne
etwas ganz anderes, als die kalte grau
ſame Gerechtigkeit des Verſailler Dik
tats, die ihre Forderungen an das „ver
brecheriſche“ Deutſchland ſtellt. Es iſ

t

eine andere Gerechtigkeit und Billigkeit,
die den Lebensnotwendigkeiten der Völ
ker Rechnung trägt, ihre Entſcheidungen
aus der Sachlage trifft, und nicht nach
leeren Grundſätzen, die hier vorſchwebt.
Ein „Aufblühen der Völker aus eigenem
Boden in freie Luft hinein“, das kann
nur ein Deutſcher ſagen und meinen,
dem ſchematiſch und zerſtörend ange
wandten Nationalitätenprinzip weſtlicher
Prägung iſ

t

dieſer Gedanke unfaßbar. Die
„beſonderen Früchte“ jedes Volkes ge
hören nicht in eine Welt „demokratiſchen
Fortſchritts“, ſie werden von deſſen
plumpem Tritt, der lebendige Entwick
lung haßt, zu Boden getreten.
„Gewalt, Gewalt bis ans Ende, Ge
walt ohne Grenze und ohne Ende, die
rechtmäßige und triumphierende Gewalt,
welche das Recht zum Geſetz der Welt
machen und jede Herrſchaft, deren Ziele
ſelbſtſüchtig ſind, in den Staub ſtrecken
wird“, ſo predigte Wilſon am 6

. April
1918. Gewalt ohne Grenzen und ohne
Ende iſ

t

das Zeichen auch des Verſailler
Unfriedens, gerade weil er mit dem
Anſpruch auftrat, ein allgemein gültiger
Rechtsfrieden zu ſein. Im Namen
eines für allgemein gültigÄabſtrakten Prinzips wurden die Blut
ſtröme der franzöſiſchen Revolution ver
goſſen, wütete heute der Bolſchewismus,
predigte Wilſon den Kreuzzug gegen

Deutſchland. Die Gewalt des Verſailler
Diktats gründet ſich auf die Rechtsauf
faſſung, welche das Recht von der Ueber
einſtimmung mit der öffentlichen Mei
nung herleitet. Auf deutſcher Seite ſteht
kein abſtraktes Programm, Deutſchland
vertritt ein anderes Recht, das des Le
bens und ſeiner Wirklichkeit. Die
Vertreter des abſtrakten Prinzips haſſen
darum Deutſchland. Der Krieg geht wei
ter gegen das Deutſchtum, gegen die
ſittlichen Werte, denen zur Macht zu ver
helfen, deutſche Aufgabe im Krieg ge
weſen wäre.
Verſailles und die „Entente“ werden

zuſammengehalten nicht zum letzten durch
dieſe eigentümliche abſtrakt-moraliſtiſche
Geiſtigkeit, ſie werden überwunden ſein,
wenn wieder ſittliche Werte gelten, die
Recht und Gerechtigkeit aus der
menſchlichen Wirklichkeit her
leiten. Dieſe „Entente“ beſteht auch in

Deutſchland; ſoweit in den Ententelän
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dern Menſchen ſind, die aus menſchlichem
Gefühl das Unrecht von Verſailles ver
urteilen, ſind ſie Bundesgenoſſen in dem
Kampf, den Deutſchland zu führen immer
noch die Aufgabe hat.

Emmy Voigtländer.

Politik und Ethik.

GÄ Rolffs führt in einem weit über
den Durchſchnitt der diesbezüglichen

Literatur hinausragenden größerem
Werke über das Verhältnis von Ethik
und Politik * aus:
Je mehr der Verſtand die ihm ge

ſetzten Grenzen vergißt und ſich zur letz
ten Autorität des Lebens macht, um
ſo mehr iſ

t alles wahre Leben gefähr
det. Beſchränkt und ehrfurchtslos, aber
ſehr von ſich überzeugt, zerſetzt e

r jedes
Geheimnis, alles Ewige und Bleibende.
Rationalismus iſ

t

immer Vergewaltigung
des Lebens. Aus allem Organiſchen löſt

e
r

die Seele und verkehrt e
s in Mecha

nismus. Die Kultur wird zur Zivili
ſation, die Religion endet in Skeptizis
mus, die Ethik wird zur platten Glück
ſeligkeitsmoral. Dieſer RationalismusÄ gegenwärtig in der Welt wie kaum

je zuvor, auch unter uns Deutſchen, als
hätte e

s für uns niemals einen deutſchen
Idealismus gegeben. Beweis: Amerika
nismus, weſtliche Demokratie, Interna
tionalismus, Pazifismus, Marxismus,
das Umſichgreifen des Rationalismus in

der Wiſſenſchaft und der Kunſt.
Aber e

s

iſ
t

wie eine Ironie des
Schickſals, wie ein Hohn des wahrhaft
lebendigen Gottes, daß der Rationalis
mus, gerade wenn er die Sache wieder ein
mal geſchafft zu haben meint, an Mächten
zerſcheitert, die gänzlich außerhalb ſeiner
Berechnung liegen. Das iſt das Irratio
nale als die ſchlechthinnige Uebergewalt,
unbegreiflich, unabwendbar. Ihm gegen
über ſind wir machtlos. Man denke etwa
an große Naturkataſtrophen oder an die
Wirklichkeit des Uebels und des Böſen

in der Welt, die immer wieder dem
Traum einer Aufwärtsentwicklung der
Menſchheit ein Ende macht.
Das Irrationale iſ

t

das Hemmende,
Zerſtörende, Widerſpiel des Vernünfti
gen, Knechtung des Geiſtes. Darum kann

e
s das Letzte nicht ſein. Immerhin wäre

der irrationaliſtiſche Peſſimismus wahr

* Politiſche Ethik und ethiſche Welt
anſchauung von Ernſt Rolffs. 359 Sei
ten. Hinrichs, Leipzig. Vergl. auch den
Rolffsſchen Aufſatz „Vom Erleben des
Irrationalen in Geſchichte und Religion“
im Juliheft 1923 des Deutſchen Volks
tums.

haftiger als der optimiſtiſche rationalt
ſtiſche Evolutionismus. Dennoch wird die
Kulturmenſchheit aller Sinnloſigkeit des
Geſchehens zum Trotz den Glauben nicht
laſſen, daß die Vernunft die Geſchichte
regiert. Gegen das Irrationale tritt
das Ueberrationale in den Kampf. Die
Erſcheinungsform des Ueberrationalen iſ

t

der Genius: „Mit dem Genius tritt ein
Ueberrationales in den Gang der Ge
ſchichte ein, aus deſſen Kampf mit dem
Irrationalen die rationale Entwicklung
reſultiert“ (S. 192). Ranke hat einmal
geſagt: „In großen Gefahren kann man
wohl getroſt dem Genius vertrauen, der
Europa noch immer vor der Herrſchaft
jeder einſeitigen und gewaltſamen Rich
tung beſchützt, jedem Druck von der einen
Seite noch immer Widerſtand von der
anderen entgegenſetzt und bei einer Ver
bindung der Geſamtheit, die von Jahr
zehnt zu Jahrzehnt enger geworden, die
allgemeine Freiheit und Sonderung glück
lich gerettet hat.“ So vollzieht ſich der
wahre Geſchichtsverlauf vom Ueberratio
nalen her, die Ueberwelt iſ

t

die Domi
nante der Welt. -
Dies ſind in großen Zügen die

Grundgedanken des Rolffsſchen Buches.
Wir haben hier den großen Wurf einer
feſt in ſich geſchloſſenen Geſchichtsphilo
ſophie vor uns, die für die Politik eben

ſo bedeutungsvoll zu werden verdient,
wie „Das Heilige“ von Rudolf Otto
für die Theologie.
Dennoch hat ſich mir gegen Ende

des Werkes die Frage aufgedrängt, ob
der „heroarchiſche Supranaturalismus“,
wie Rolffs ſeine Poſition nennt, nicht
doch wieder – vielleicht, wenn man ſo

ſagen kann: ein tranſzendenter, durch
die kräftige religiöſe Wärme und das
Verſtändnis für das Irrationale gemil
derter – Rationalismus iſt. Die Ueber
welt ſteht als Zweites, Selbſtändiges ne
ben der Welt; aus dem Kampf des Ue
berrationalen mit dem Irrationalen er
gibt ſich die r a t i on a le Entwicklung.
Wenn e

s

auch unmöglich iſt, die Ge
genſätze je ganz aus der Welt zu ſchaf
fen, ſo ſoll doch ihre Milderung ange
ſtrebt werden. „So bleibt alſo die religiöſe
Vorſtellung des Gottesreiches die not
wendige Vorausſetzung für den politi
ſchen Gedanken des Völkerbundes.“ „Um
gekehrt, wer als Chriſt das Gottesreich
will, muß ſich für die Errichtung des
Völkerbundes einſetzen.“ (S. 346/47.)
Das ſind unverkennbar rationaliſtiſche
Beſtandteile. Rolffs hat recht, wenn e

r

die fortgeſetzten Spannungen, die aus
dem Widerſtreit des Irrationalen mit
dem Ueberrationalen entſpringen, für
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niemals ganz lösbar erklärt. Aber es
bleibt doch S

ie

Frage, o
b ſie nicht in

einer höheren Syntheſe zwar nicht aufge
löſt, aber doch überwunden werden.
Rolffs ſagt S. 321: „In voller Schärfe
macht ſich die Spannung im Kriege gel
tend, wenn die allgemeine Wehrpflicht
alle Bürger nötigt, die Waffen gegen
Bürger feindlicher Staaten zu richten,
die als Menſchen zu lieben ihnen ihre
Chriſtenpflicht gebietet. Hier bleibt nichts
anderes übrig, als entweder die chriſt
liche Sittlichkeit der ſtaatsbürgerlichen
Geſinnung überzuordnen . . . oder aber in

der Erfüllung ſeiner ſtaatsbürgerlichen
Pflicht die Moral der Bergpredigt zu

verleugnen.“ Das iſ
t

ein unerträgliches
„Entweder – oder“. Hier ſcheint den
Verfaſſer auch das Ueberrationale im
Stich zu laſſen. Es gibt aber eine Er
fahrung des Gewiſſens, die im Glaubens
erlebnis liegt, aus der heraus wir zwar
nicht die Gegenſätze aus der Welt ſchaf
fen, aber durch die Gegenſätze mit einem
ruhigen Gewiſſen und einem reinen Her
zen „frei hin durch gehen“ können.
(Raabe.) So iſ

t

e
s

im Kriege erlebt
worden. Von der Welt des Gewiſſens
leſen wir bei Rolffs ſo gut wie nichts.
Bei ihm iſ

t

das Entſcheidende das Genie.
Darum iſ

t

bei ihm die Religion auch nur
ein Lebensgebiet neben vielen anderen.
Erſt die Einführung des Gewiſſens in

den Geſchichtsverlauf erreicht eine echte
Verbindung von Ethik und Geſchichts
philoſophie. Hier kommt die Sinngebung
des Geſchehens aus der ſchlechthin
von nie m an d geboten en frei -

en Tat, die das Gewiſſen wagt, und
die die Vorausſetzung aller höheren Sitt
lichkeit iſt. Für das Gewiſſen iſ

t

die
Religion die alles umſpannende Lebens
wirklichkeit. Erſt bei dieſer Betrach
tungsweiſe erſcheint mir der Rationalis
mus ganz überwunden. Sie muß als
notwendige Ergänzung den Rolffsſchen
Ausführungen hinzugefügt werden.

K a rl OW i tt e.

Die Grimmſchen Märchen plattdeutſch.

m Vorwort zum erſten Bande der
Kinder- un Hausmärchen vom

Jahre 1812 ſchreibt Wilhelm Grimm:
„Wären wir ſo glücklich geweſen, ſie in

einem recht beſtimmten Dialekt erzählen

zu können, ſo zweifeln wir nicht, würden
ſie viel gewonnen haben; e

s iſ
t

hier der
Fall, wo alle erlangte Bildung, Feinheit
und Kunſt der Sprache zu Schanden
wird, und wo man fühlt, daß eine ge
läuterte Schriftſprache, ſoÄ ſie in

allem andern ſein mag, heller und durch
ſichtiger, aber auch ſchmackloſer gewor

den und nicht mehr feſt an den Kern ſich
ſchließe.“ Faſt dieſelben Worte werden
im Vorwort zur erſten Geſamtausgabe
von 1819 wiederholt und bedauernd hin
zugefügt: „Schade, daß die niederheſſiſche
Mundart in der Nähe von Kaſſel, als

in den Grenzpunkten des alten ſächſiſchen
und fränkiſchen Heſſengaues, eine unbe
ſtimmte und nicht reinlich aufzufaſſend2
Miſchung von Miederſächſiſchem und
Hochdeutſchem iſt.“
Dieſe Worte und die Tatſache, daß

die Brüder Grimm die wenigen Mär
chen, die ihnen von Freunden für ihre
Sammlung mundartlich niedergeſchrieben
wurden, immer Äº und unverändertaufgenommen haben, bezeugt nachdrück
lich, wie ſehr ſie empfanden, daß zum
Volksmärchen die Volksmundart gehöre.
Auch ſie ſelbſt haben die Märchen, die ſie
unmittelbar aus dem Volksmund ſchöpf
ten, offenbar nur in der Mundart ge
hört, in der allein das Märchen als
mündliche Ueberlieferung im Volke lebt.
Daß aus dem Zwang, ihre Märchen
trotzdem in der hochdeutſchen Schrift
ſprache erzählen und literariſch geſtalten

Ä
müſſen, ein Segen wurde, der Segen,
aß nun jedem deutſchen Kind ſeine
Märchen in einer allen verſtändlichen
Sprache geſchenkt wurden, iſ

t

ein rechtes
deutſches Märchenglück, deſſen wir uns
immer freuen wollen.
Doppelt und dreifach aber ſcheint der

Plattdeutſche mit Märchenglück geſegnet

u ſein. Denn wurde ihm durch Wil
elm Wiſſer, hundert Jahre nach den
Grimmſchen, noch ſein eigenes plattdeut
ſches Märchen beſchert, unmittelbar aus
der Quelle geſchöpft, in der reinen und
urſprünglichen Volksmundart, ſo geht
nun auch noch der von uns kaum ge
wagte, von den Brüdern Grimm ſtill ge
hegte Wunſch, den von ihnen gehobenen
Märchenſchatz in der Mundart zu be
ſitzen, wieder uns Plattdeutſchen in Er
füllung.
Wilhelm in e Siefkes erzählt
uns in ihrem im Frieſen-Verlag er
ſchienenen Büchlein „Dor was ins

m a l“ dreiundzwanzig Grimmſche Mär
chen in ihrem oſtfrieſiſchen Plattdeutſch;
und – was das Entſcheidende iſ

t –
ſelbſt die von Wilhelm Grimm beſon
ders fein geſtalteten Märchen haben durch
dieſe Meugeſtaltung in der Mundart in

dem von den Brüdern erwarteten Sinne
gewonnen. So unübertrefflich und un
übertroffen Wilhelm Grimm die Aufgabe,
das Volksmärchen auch im Hochdeutſchen
naiv zu erzählen, durch ſeine aus feinem
dichteriſchen Empfinden und Können ge
borene, dem kindlichen Hörer angepaßte
Erzählweiſe gelöſt hat, ſo wird doch
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durch den Vergleich mit der plattdeut
ſchen Geſtaltung Wilhelmine Siefkes überÄ klar, daß hier wirklich der Fall

ſt
,

wo „alle erlangte Bildung, Fein
heit und Kunſt der Sprache zu Schan
Öen wird“.
Die Uebertragung Wilhelmine Sief

kes, die ſelbſtverſtändlich keine wörtliche
Ueberſetzung iſt, ſondern eine Umdichtung

in den Geiſt und die Formen des Platt
deutſchen ſein mußte, zeichnet ſich –bei der
ungewöhnlichen Kraft der überall her
vorleuchtenden dichteriſchen Geſtaltungs
gabe – durch eine rührende Treue in der
Wiedergabe des Inhalts aus. Soweit
es, unbeſchadet des mit unbeirrbar ſiche
rem Gefühl erfaßten plattdeutſchen Er
zählſtils nur möglich war, wird faſt
Satz für Satz inhaltlich getreu den Brü
dern Grimm nacherzählt. Wo aber durch
eine freiere Geſtaltung die Darſtellung
plaſtiſcher und gefühlsmäßig eindring
licher wird, wie z. B. im Eingang
von „Askenpuddel“ ſchrickt Wilhelmine
Siefkes auch vor einer bedeutenderen Ab
weichung nicht zurück, wobei jedoch die
inhaltliche Treue ſtets gewahrt wird.
Ein eingehender durch vergleichende

Gegenüberſtellung überzeugender Mach
weis, daß Wilhelmine Siefkes Märchen
neben den Grimmſchen volle Daſeinsbe
rechtigung haben, kann im Rahmen die
ſer erſten Anzeige nicht gegeben werden.
Es bedarf aber noch einer kurzen Be
gründung, warum wir in ihnen auch eine
willkommene Ergänzung der Wiſſerſchen
Märchen ſehen.
In der Wiſſerſchen Märchenſamm

lung, auf deren nicht leicht zu über
ſchätzenden Wert die Volkstumsleſer wie
derholt hingewieſen worden ſind, ver
miſſen wir faſt alle die ſich durch be
ſondere Maivität und Gemütsinnigkeit
auszeichnenden Lieblinge unſerer Kind
heit. Sie waren, wohl gerade wegen
ihrer kindlichen Naivität, faſt ganz aus
der lebendigen Ueberlieferung verſchwun
den, während ſich die männlicheren und
derberen Märchen und Schwänke, die
den größeren Raum in Wiſſers Samm
lung einnehmen, bis in unſer Jahr
hundert erhalten hatten. Bei Wilhel
mine Siefkes finden wir nun ſchon in

dieſer kleinen Sammlung Sneewittje, As
kenpuddel, Doornrooske, Frau Holle, Fan

d
e ſöwen Rawen und eine ganze Reihe

anderer Märchen, die ſchon Wilhelm
Grimm durch die Aufnahme in die kleine
Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen
auszeichnete. Und Wilhelmine Siefkes
wetteifert mit Wilhelm Grimm in der
liebe- und gemütvollen Darſtellung dieſer
ſeiner und der Kinder und offenbar auch
ihrer Lieblinge. Aus dem Vergleich zwi

ſchen der Grimmſchen und der Wiſſer
ſchen Märchenſammlung muß man ſchlie
ßen, daß im Laufe desÄ ihnen
liegenden Jahrhunderts doch eine ge
wiſſe ſeeliſche Verarmung des Volksmär
chens ſtattgefunden hat, und wir danken

e
s Wilhelmine Siefkes beſonders, daß

ſie durch die von ihr getroffene Aus
wahl für unſer plattdeutſches Volksmär
chen auch in dieſem Sinne einen will
kommenen Ausgleich geſchaffen hat.
Für die Verbreitung der Märchen
Wilhelmine Siefkes mit allem Nachdruck
einzutreten, iſ

t Ehrenpflicht jedes Platt
deutſchen und jedes Märchenfreundes. Die
oſtfrieſiſche, auch für viele Plattdeutſche
ungewohnte Mundart macht eifrige Wer
bearbeit nötig. Das Einleſen in dies
edel klingende Plattdeutſch kann jedoch

durch keinen Stoff leichter geſchehen, als
an dieſen allbekannten, kindlich einfachen
Märchen. Aus eigener Erfahrung kann
ich ſagen, daß mir, der ich bisher ſo gut
wie nichts in frieſiſcher Mundart geleſen
habe, die zunächſt unverſtändlichen Vo
kabeln und Wendungen nach der ein
maligen Lektüre des Büchleins faſt aus
nahmslos vertraut waren. Jeder Leſer
aber wird ſich für die leichte Mühe
des Einleſens reich belohnt fühlen. Wil
helmine Siefkes Märchen verdienen es,
künftig mit den Grimmſchen und Wiſſer
ſchen zugleich genannt zu werden. Uns
ſind die Grimmſchen Märchen neu ge
ſchenkt worden. Franz Heyden.

Hinke man n.

De Spektakel legt ſich allmählich. Vielleicht kann man nunmehr eine ruhige
Meinung a

n

den Mann bringen.
Wir haben Tollers „Tragödie“ nach

allen Seiten gewendet, um dem Ding
etwas abzugewinnen. Aber – e
s iſ
t

nichts. Es iſ
t wirklich nichts.
Erſtens: Iſt der Hinkemann ein Ten

denzſtück oder nicht? Ich habe nichts
gegen eine Tendenz. (Sind nicht Wolf
rams Parzival und Kleiſts Herrmanns
ſchlacht Tendenzwerke?) Tollers Stück
endigt mit Achſelzucken, e

s iſ
t als Gan

zes kein Tendenzſtück. Aber ihm iſ
t

ſtreckenweiſe eine Tendenz angeklebt.
Die Szenen, in denen der entmannte Hin
kemann aus rührenden Motiven den
„deutſchen Helden“ in der Schaubude
mimt, ſind mit tendenziöſer Ironie über
„deutſches Heldentum“ vollgeſtopft. Aber
dieſer Spott wächſt nicht aus den Cha
rakteren oder der Situation. Er könnte
fehlen, und an dem Gang der „Tragödie“
wäre nichts geändert. Alſo fällt der
Spott nicht dem „Budenbeſitzer“ und dem
„Peter Großhahn“ zur Laſt, ſondern dem
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Autor ganz perſönlich. Er hat ſeinen
Einfall für ſo wichtig gehalten, daß er
es ſich nicht verkneifen konnte, ihn zu
verwerten. Nicht die Tendenz, ſondern
das Angeklebte der Tendenz wirkt
peinlich. So arbeitet kein Künſtler, ſon
dern nur ein Agitator mit mangelnder
Geſtaltungskraft.
Zweitens: Das Werk iſt ſtillos. Teils

bemüht ſich Toller naturaliſtiſch zu ſein,
teils ſucht er, wie man das nennt: den Ma
turalismus zu überwinden“. Je nachdem

e
s

der mangelnden Geſtaltungskraft des
Autors gerade bequem iſt. Im Hinke
mann ſoll ein deutſcher Arbeiter nach
ſeiner innerſten, erdenſchweren Natur ge
ſtaltet ſein. Toller ſelbſt weiſt den Schau
ſpieler an: „Immer hat ſeine Sprache
das Ausdrucksſchwere, Dumpfe der ele
mentariſchen Seele.“ Und wie ſpricht
nun dieſe „elementariſche Seele“? Der
deutſche Arbeiter Hinkemann ſagt in der
Wohnküche zu ſeiner Frau: „Spürſt du
nicht, wie eine große Finſternis ſich über
dich wirft?“ „. . . und deine Lungen
pluſtern ſich, dein Bauch kollert ſich vor
Lachen.“ „Und wenn ich gleich mich
ducken müßt wie ein Tier.“ Oder ſpäter:
„Wachs iſ

t

in den Ohren, Wachs – aus
Gelächter geknetet und aus Spott.“ Wo
haben wir doch dieſen Tonfall gehört?
Bei deutſchen Arbeitern nie, aber – in

jüdiſchen Feuilletons und in der Unter
haltung mit Juden. Pardon! Ich will
nicht verletzen, aber ich will eine Wahr
heit nicht verſchweigen. Hinkemanns
Deutſch iſ

t

ſchlecht überſetzter Jargon.
Wenn Grete Hinkemann eine Deutſche
wäre, ſo würde ſie allenfalls ſagen: „Es

iſ
t

zum Verzweifeln!“ Bei Toll er
aber ſagt ſie: „Am Verzweifeln bin ich!“
(Man ſpreche beides laut. Motoriſch ver
anlagte Leſer werden ſofort den ver
ſchiedenen Körper- und Bewegungstyp
herausſpüren. Beide Sätzchen erzwingen
ethnotypiſch verſchiedene Geſten.) Ein
ſprachliches Prachtbeiſpiel für den Unter
ſchied eines echten Deutſch und eines
überſetzten Jargon iſ

t

der Schluß des
erſten Aktes. Grete Hinkemann, allein
auf der Szene, ſagt: „Man iſ

t nur ein
armes Weib. Und das Leben iſ

t

ſo

verworren.“ So ſoll eine deutſche Ar
beiterfrau ſprechen! Nein, ſo ſpricht die
geiſtreiche Sarah in einem literariſchen
Salon. Ich bedaure jeden motoriſch be
gabten Schauſpieler, der deutſche Arbei
ter auf Grund eines ſolchen Textes dar
ſtellen ſoll. Die vom Autor beabſichtigte
Charakteriſtik und die von ihm geſpro
chene Sprache ſind inkongruent. Ein Ma

ler, der die Farben nicht beherrſcht, kann
nicht malen. Ein Autor, der die Sprache
nicht beherrſcht, kann nicht deutſche Tra
gödien ſchreiben.
Drittens: Es iſt unbegreiflich, warum

die ebenſo bedauerliche wie unwahrſchein
liche Begebenheit Hinkemanns eine „Tra
gödie“ ſein ſoll. Von Tragik reden
wir, wenn tragiſche Charaktere gegeben
ſind, oder wenn ein Schickſal ſinntief
tragiſch ſich auswirkt. Hier aber iſt Grete
Hinkemann nur eine unmögliche Gans.
Wäre ihre Frömmigkeit vom Dichter
ernſt gemeint, ſo fiele ſie nicht ſo kläglich
dem Großhahn anheim. Da ſie aber

ſo jämmerlich iſt, begreift man nicht,
warum ſie ſich ſelbſt mordet. Denn hy
ſteriſch ſoll ſie nicht ſein, ſondern eine

Äe Arbeiterfrau. Sie mordet ſich,amit eine „Tragödie“ zum Aufführen
herauskommt. Denn zu einer TragödieÄ halt ein Totmachen. Und iſt durchieſen Tod ein Schickſal erfüllt und ir
gend etwas offenbar geworden? Hinke
manns letzte Weisheit iſt: „Wie iſ

t

das
ſinnlos!“ An der Leiche philoſophiert
er: „Warum aber trifft es mich, gerade
mich? Wahllos trifft e

s
. . . Was wiſ

ſen wir? Woher? Wohin?“ Tragik?
Wenn Toller uns weiter nichts zu ver
künden hat als eine Sentimentalität,
warum macht e

r
ſich die Mühe, Tra

gödien zu ſchreiben? Zweckloſer Ehrgeiz.
Es ſteht hinter dem Werk nicht eine

zureichende menſchliche Qualität. Der Ber
faſſer ringt ſentimental und darum ver
eblich mit dem Problem des Leides. ErÄ die mögliche Tragik nicht aus dem
Stoff heraus. Und e

r hat nicht einmal

ſo viel Ehrfurcht vor ſeinem Problem, daß

e
r

e
s vermeidet, ſein Werk mit allerlei

agitatoriſcher Ironie zu tapezieren. Es

iſ
t

durchaus nicht zu verwundern, wenn
ehrliche und biderbe deutſche Gemüter
ſich über das Gewitzel ärgern. Denen
aber, die ſich ihrerſeits wiederum über
den Aerger aufregen, ſagen wir: Ihr
könnt ja nicht einmal den Juden in

Rückerts „Vom Bäumchen, das andre
Blätter hat gewollt“ vertragen, ſondern
merzt ihn aus. Wenn Ihr den braven
Rückert wegen Raſſenhaß verfolgt, wa
rum nicht den Toller? Könnt Ihr wirk
lich nicht objektiv ſein?
Im übrigen: laſſen wir den belieb

ten Strom der Zeit auch dieſes Zeugs
verſchwemmen. Es iſ

t

zu belanglos für
Erregungen. Die armen Literaturhiſtori
ker, die aus lauter Gewiſſenhaftigkeit

auch das noch in ihren Literaturge
ſchichten mitſchleppen werden! St.
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Der Beobachter

DWÄ iſ
t

das Wort „Abbau“ gekom
men, das heute zu den meiſtge

brauchten Wörtern gehört? Früher gab

e
s nur ein „Bauen“ und „Aufbauen“.

Das Gegenteil davon war „niederneh
men“, „abtragen“, „abreißen“, „nie
derreißen“ uſw. durch mannigfaltige
Abſchattungen. Bauen kann man
immer nur in die Höhe, in die
Breite, in die Tiefe, alſo ins Grö -

ß er e
,

man kann durch „Bauen“ nichts
kle in er machen. Bauen iſ

t
ein poſi

tiver, nicht ein negativer Begriff. Alſo

iſ
t

„abbauen“ eine widerſinnige Wort
bildung. Es iſ

t

eben ſo, wie wenn man
das Wort „ſchrumpfen“ oder „abſter
ben“ (als den Gegenſatz von „wachſen“)
durch das Wort „abwachſen“ erſetzen
wollte. Der Birnbaum ſtirbt nicht
mehr ab, ſondern wächſt ab. Groß
vater ſchrumpft nicht mehr zuſam
men, ſondern wächſt gleichfalls ab
oder in noch zeitgemäßerem Deutſch:
„er iſ

t

demÄ anheimgefallen“.
Daß ein ſo blödſinniges Wort wie „Ab
bau“ ganz unbefangen von Mund zu

Mund fliegt, iſ
t

ein Zeugnis für das
„Abwachſen“ des ſinnenfriſchen Sprach
gefühls im deutſchen Volke.

J. der Monatsſchrift „Das Evangeliſche Deutſchland“ finden wir eine
Miſchehen-Statiſtik, die ein Licht auf die
zunehmende Miſchung im deutſchen Volke
wirft. Evangeliſch-katholiſche Miſchehen
wurden geſchloſſen: 1919 – 82033, 1920–
89144, 1921 – 73207, 1922 – 72 349.
Verhältnismäßig betrachtet bildet dieſe
abſolute Abnahme jedoch eine Zunahme;
denn auf 1000 Eheſchließungen kommen
1919 – 97,16; 1920 – 99,60; 1921 –

100,11; 1922 – 106,10 evangeliſch-katho
liſche Miſchehen. Evangeliſch-jüdiſche
Miſchehen (wobei lediglich die Konfeſ
ſion, nicht die Volksangehörigkeit beach
tet iſt) wurden geſchloſſen: 1919 – 1368,
1920 – 1529, 1921 – 1322, 1922 –
1363. Verhältnismäßig bedeutet das
eine Zunahme; denn auf 1000 Eheſchlie
fungen kommen 1919 – 1,62; 1922 –

1,71; 1921 – 1,81; 1922 – 2 evange
liſch-jüdiſche Miſchehen.

GÄ Gegner zu verleumden iſ
t be

quemer, als ihn zu widerlegen. So
malt man jetzt in manchen Kreiſen, die
nicht ſonderlich durch Intelligenz ausge
zeichnet ſind, der andächtigen Gemeinde
den völkiſchen Gedanken als heidniſche
Wotansanbeterei vor. Eine bequeme Me

thode: man rupft aus dem politiſchen
Wirrwald einige Auswüchſe zuſammen
und heizt damit die religiöſe Empörung
an. So iſ

t

man des weiteren überhoben.
Was kümmerts dieſe Streiter, o

b die
Engel im Himmel oder die Teufel in der
Hölle über ſolches Werk lachen? Iſidor
findet dieſe Methode ebenfalls ungemein
praktiſch. Er macht immer mit, wenn

e
s

den Deutſchen etwas am Zeuge zu
flicken gibt. – Heute wollen wir unſern
Leſern eine ganz beſondere Dreiſtigkeit
zur fröhlichen Beurteilung vorlegen. Von
jenem Gumbel, deſſen Buch über die von
ihm ausgewählten politiſchen Morde
weithin verbreitet worden iſt, hat ein
neues Buch im Malik-Verlag heraus
gebracht: „Verſchwörer“. Dieſes mit
einem imitierten Blutſpritzer geſchmack
voll gebuchſchmückte Werk iſt bevorwortet
worden von Herrn A

.

Frehmuth, Senats
präſidenten am Kammergericht zu Berlin

in Preußen. In dem kammergerichts
präſidentlich bevorworteten Werke befin
det ſich auf Seite 220 ff

.

ein „Literatur
verzeichnis“, das alſo beginnt: „Ich lege
roßen Wert auf die Feſtſtellung, daß

e
n vorliegenden Zeilen keine trüben

Quellen zugrunde liegen.“ Und dann
ſtellt der quellenreine E

. I. Gumbel
feſt: „Deutſche Volkstum, Das. Monats
ſchrift für deutſches Geiſtesleben. (Ent
hält: Raſſentheorien, Blutunterſuchungen,
Artikel über Wotan und andere völkiſche
Götter und Unterſuchung, inwiefern Ie
ſus von Nazareth der deutſchen Sache
ſchaden kann . . .)“ Erinnern ſich unſre
Leſer, je einen Artikel über Raſſetheo
rien, eine Blutunterſuchung, einen Auf
ſatz über Wodan, Donar uſw. oder über
die Schädlichkeit Jeſu in unſern Heften
gefunden zu haben? Wer etwas derarti
ges bei uns findet, ſoll von der Entente
zum Vorſitzenden der militäriſchen Kon
trollkommiſſion gemacht werden, denn e

r

kann mehr ſehen als gewöhnliche Sterb
liche. – Gumbel . . . nun, er ernährt
ſich vermutlich mit der Fabrikation ſol
cher Bücher. Darum muß e

r

wohl mit
Firigkeit arbeiten. Aber daß ein Senats
präſident am Kammergericht ſeine Perſon
und ſeinen Titel vor ein derartig „zu
verläſſiges“ Material ſpannt, das tut
der Würde des preußiſchen Kammerge
richts, von dem man peinliche Exaktheit
und Objektivität erwartet, nicht gut. An
was alles werden wir uns noch gewöh
nen müſſen im dollariſchen Dominion
Germany?
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Wº leſen, nach den üblichen nationalen Feſten müſſe man annehmen,
„daß Deutſchland ein hoffnungsloſer Fall
iſt: verbohrt in militariſtiſchem Wahn
ſinn, verfallen der blutigen, brüllenden
Phraſe und ein verhaßter Stein des An
ſtoßes für die Entwicklung der Welt.
Es wimmelt in Deutſchland von Offi
ieren und Eemeinen, es herrſchen AnÄ der Lehre, daß der Staat
mehr ſei, denn Chriſtus, und
daß jeder Eidbruch gottgewollt ſei, wenn
es geſchieht zum Leide der Republik und
zur Zerſchmetterung der „Feinde'.“ Und:
„Niemals war mir die deutſche Wonne
und Begier am Kriege, Schlachten, Sie
gen und Zertreten ſo klar wie am Sonn
abend im beflaggten Braunſchweig. Sie
wollen brennend gerne das Schwert zie
hen uſw.“ Wo ſteht das? Im Matin?
Mein, in einer deutſchen Zeitung, im
Braunſchweigiſchen Volksfreund. QVor

lauter Volks haß vergißt der brave
Sozialdemokrat den angeſtammten Chr i
ſtus haß, ein gelehriger Schüler der
„Koalition“. Wenn das Behauptete
wenigſtens w a hr wäre; aber dies eben

iſ
t

das Schlimme, die haßſpritzende Ver
dächtigung iſ

t

nicht einmal ſachlich rich
tig. Und ein Volk, in dem ſo etwas
geſchrieben, gedruckt, geleſen wird, ſollte
ein anderes Schickſal haben können als
den Untergang? In deiner unſe
ligen Bruſt ſind deines Schickſals Sterne!

JÄ wolln wa mal zur Erholung insKino gehn. Da entkeimt der ge
ſunden Natur mit jedem Programmwech
ſel immer noch aufs neue eine unange
kränkelte Kultur. Uns iſt eine ſchön ge
druckte Einladung zugegangen, die iſ

t

noch verlockender als ein Prügelbericht
aus dem deutſchen Reichstag: „Eröff
nungs-Programm.“ „Um Ihnen etwas
ganz Beſonderes zu bieten, habe ich die
Erſtaufführung der nachſtehend näher be
zeichneten Filme abgeſchloſſen.“ „Carlos
und Eliſabeth. Ein Drama von Liebe
und Eiferſucht in zwölf Koloſſalakten.“
„Man kennt die Hiſtorie, man hat ſeinen
Schiller im Kopf und ſieht Eingewurzel
tes plötzlich verändert. Die alten ver
trauten Perſonen zeigen ein neues Ge
ſicht. Da gilt es, Vorgefaßtes zu un
terdrücken, Literatur und Theater zu ver
geſſen und das neue Werk unbefangen
auf ſich wirken zu laſſen. Nur ſo wird
man ſeinen inneren Werten gerecht . . .

Dann dichtet der Filmmann – mit ei
nem Seitenblick über den Ozean – ſei
nen großen nervenſpannenden Schluß
effekt: Inquiſitionsurteil gegen Don Car
los. Liebesabſchied im Kerkerverließ.
Aus den Armen Eliſabeths auf den

Richtblock. Das Haupt des Geliebten
fällt zwei Sekunden vor derÄ:gung. Alle Pulſe ſtocken. Das Schick
ſal auf dem Filmband läuft weiter: Eli
ſabeth wird vom Schlage gerührt. In
Reue zerfließt Philipp a

n ihrer Bahre.
Im Kloſterfrieden ſucht e

r Vergeſſen.
Die bittere Krone überläßt e

r

dem vier
jährigen Töchterlein. – O Götter, o

Menſchengeſchick – – ! . . . Das Spa
nien der Inquiſition erſteht mit Pomp
und Prunk, mit Reifröcken und Spitzen
krauſen, mit Thronſälen und Palaſtge
mächern, mit Palmengärten und Taxus
gängen. Velaspuez und Marillo (!) er
wachen zu neuem ſchwarz-weißem Leben.
Werndorffs Bauten und Koſtüme ſind
von trotzend dekorativer Pracht. Em
pfindungen ſchweigen ſonſt in dieſer ſtei
fen und kalten Grandezza. Aber Eugen
Klöpfers Grimm und Schmerz lodern
brennend durch den ſilbernen Harniſch,
Conrad Veidts Flackerauge kündigt Ek
ſtaſen, die ſein junges Herz flammend
verzehren. Und Eliſabeth? So glut
äugig und heiß wie Dagny Servaes blickt
keine teilnamsloſe andaluſiſche Königin.
Nur Egede Niſſen als Eboli, Dieterle
als Poſa, Kühne als ſchleichender Jeſuit,
vor allem Klein als Großinquiſiteur,
mit der ſteinernen Maske, ſind mehr als
Koſtümpuppen in der Welt leeren Schau
gepränges. Hauptdarſteller: Dagny Ser
vaes, Aud Egede Miſſen, Conrad Veidt

. uſw.“ „Zu dieſem Ä bringe ichein ganz entzückendes Luſtſpiel: Das
Lieben iſ

t

ſchrecklich! Zwei Akte. Sie
werden kaum ein ſo originelles Luſtſpiel
geſehen haben. Tränen werden Sie la
chen!“ – Da müſſen wir hin, Auguſte!
Erſt kucken wir zu, wie Don Carloſſen
ſein Kopp runterkullert und nachher
lachen wir Tränen. – Hier, meine Herr
ſchaften, ſehen Sie tiefer ins Innere
der Natur des Volkes hinein als in ir
Ä einem Buch oder Schauſpiel. Wirrucken das nicht, damit Sie in Kultur
trauer verfallen oder in Kulturentrüſtung
ſprühn, ſondern damit Sie – ſich auch
mal amüſieren.

G Megertenor ſingt deutſche Lieder.In Berlin. Das 8 Uhr-Abendblatt
ſchreibt dazu ſchmelzend und ſchmalzend:
„Mit welcher Anmut weiß die ſchwarze
Hand die blaue Blume der Romantik zu
reichen. Seien wir aufrichtig. Schumanns
„Ich hab' im Traum geweinet' wird auch
von Deutſchen kaum ſtimmungsvoller ge
ſungen als von dieſem Mohren, der weit
mehr als ſeine Schuldigkeit tat, bevor er

gehen konnte . . . Schon wegen des Vorur
teils, das hier in ſympathiſcher Form
entkräftet wird, ſoll man Hayes gehört
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haben. Der Beifall ſtieg bis zur Siede
hitze an. Denn wenn ſchon ein weißer
Tenor Frauenherzen höher ſchlagen
macht, um wieviel mehr ein ſch war -

Ä r!“
Insgeſamt: „Eine Einfühlung in

ie Seele des deutſchen Liedes, die ein

fach ſtaunen machte.“ Wenn ein Meger
ſich in die Seele des deutſchen Liedes
einfühlen kann, warum bringt es dann
das 8 Uhr-Abendblatt partout nicht fer
tig, ſich in die Seele des deutſchen Vol
kes einzufühlen?

Zwieſprache

WIeº dieſes Heft an die Leſer
ge

langt, wird die von der Fichte-Ge
ſellſchaft veranſtaltete Tagung für deut
ſche Mationalerziehung in Hamburg ſtatt
finden. Wir hoffen, nach den Anmeldun
gen, daß es eine fruchtbare Tagung wird.
Die Vorträge von Prof. D. Dr. Otto
Scheel, Prof. Dr. Othmar Spann und
mur ſowie die Ausſprache werden kurz
ſchriftlich aufgenommen und unter dem
Titel „ Volkst um und St a a t“
veröffentlicht. Das Buch, das noch vor
Weihnachten herauskommt, wird ſicher
nicht über drei Mark koſten. Da keine
hohe Auflage gedruckt wird, iſt es am
beſten, daß die, die ſich für dieſe Dinge
beſonders intereſſieren, ſogleich beſtellen
(durch Buchhandlung, durch die Hanſe
atiſche Verlagsanſtalt oder durch die
Fichtegeſellſchaft).
In den beiden vorigen Heften ſind

mehrere Druckfehler ſtehen geblieben, von
denen wir die belangreicheren hier an
geben wollen: Seite 343, Zeile 1

3

v
. u.:

entwarf ſtatt vorſah. Seite 349, Zeile 4

v
.

u.: hoch ſtatt doch. Seite 361, rechte
Spalte, Zeile 5 v. o.: hinter Liebe iſ

t

einzuſchalten: iſt. Seite 362: der Aufſatz
über Fritz Haß iſ

t

nicht von Baumgart,
ſondern von Braungart in München (wie
auf dem Umſchlag richtig ſtand). Seite
392, Zeile 1

0

v
. o.: zehnten ſtatt neunten.

Seite 417: rechte Spalte, Zeile 3
7

v
. o.:

müſſen hinter wurde Anführungsſtriche
ſtehn, um das Zitat abzugrenzen. Eben
da Zeile 3 v

. u.: muß e
s Joos ſtatt

Jooſt heißen.
Unſre Bemerkung gegen den Abge

ordneten Joos, daß e
r

mich wegen Hei
dentums in ſeinen WahlverſammlungenÄ habe, ſtützte ſich auf einen
als Leiter gebrachten Bericht des Clever
Volksfreundes. Da ich auf Nachfrage
von Herrn Joos keine Antwort erhielt,
nahm ich den Bericht als zutreffend an.
Nunmehr erfahre ich von Herrn Joos,

e
s

habe ſich nicht um eine „Wahl
verſammlung“ (wie ich aus der Auf
machung ſchloß), ſondern um eine „Ka
tholikenverſammlung“ gehandelt. Der Be
richt im Clever Volksfreund ſei ihm nie

zu Geſicht gekommen. Ich habe jetzt den
Eindruck, daß Herrn Joos' Bemerkungen

nicht verletzend gemeint waren. Das iſ
t

mir angenehm, e
s

entfällt mir damit
der Grund zur Schärfe und Bitterkeit.
Daß ich mich nicht gern als unchriſtlich
hinſtellen laſſe und nicht etwa gar unter
das Stichwort „Vergottung der Nation“
geraten möchte, werden die Leſer unſrer
Zeitſchrift verſtehen. Ueber die neueſte
diesbezügliche Leiſtung (von Gumbel)
ſiehe vorn im „Beobachter“. –
Wilhelm Leibl würde im Oktober

achtzig Jahre geworden ſein (und damit
noch nicht das Alter Hans Thomas er
reicht haben!) Das zufällige Datum gibt
uns Anlaß, endlich einmal – wir
wollten e

s

ſchon längſt – mit Nachdruck
auf ihn hinzuweiſen. Leibls Bilder zogen
mich in den Bilderſammlungen ſtets be
ſonders ſtark an, und ihre Kraft wächſt,

je länger man ſich mit ihnen beſchäftigt.
Ein Bild wie das der drei Frauen in

der Kirche iſ
t

nicht auszuſchöpfen. Wenn
wir einen Ausſchnitt daraus bringen,
ſo, um die feine Einzelarbeit deutlicher

zu machen. Uebrigens pflegte Leibl bei
Bildern, die ihm nicht gelungen ſchienen,
die unanfechtbar guten Teile herauszu
ſchneiden und aufzubewahren, die andern
aber zu vernichten. Auch e

r

machte alſo
„Ausſchnitte“. Als Beiſpiel der faſt hol
beiniſchen Bildniskunſt Leibls bringen
wir das Bildnis des Arztes Dr. Rauert.
Wie wundervoll iſt es auch farbig! Das
helle, zarte Fleiſch, der rötliche Bart,
der bräunliche Hintergrund, der graue
Anzug. Und wie iſ
t

die ganze Art
dieſes Menſchen in Haltung und Blick
gegeben! Beide Bilder hängen in der
Hamburger Kunſthalle. Die biographi
ſchen Angaben, die ich für die Charak
teriſtik verwendet habe, ſtammen zum
Teil aus einer Vorleſung von Profeſſor
Karl Voll, zum größten Teil aber aus
Dr. Julius Mayrs „Wilhelm Leibl. Sein
Leben und ſein Schaffen.“ (Bruno Caſſi
rer, Berlin). Mayr hat ſeinen langjäh
rigen Freund auf das Anziehendſte dar
geſtellt. Schade, daß der Verlag ein ſo

zºse Werk ſo lieblos ausgeſtattet
at. –
Im Maiheft wieſen wir, gelegentlich

der Würdigung Johann Hinrich Fehrs',
auf die Fehrs-Gilde hin. Wir möchten
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nachholen, daß dieſe Gilde nicht nur
Fehrs' Andenken pflegt, ſondern „ein
niederdeutſcher Kulturverein iſt“. „Sie
hat ſich für das niederdeutſche Stammes
tum ähnliche Ziele geſtellt wie die Fichte
Geſellſchaft für das deutſche Volkstum.“
Das Hegelſche Wort am Schluß über

den Unwert einer abſtrakten Sitt
lichkeit ſtammt aus den „Vorleſungen
über die Philoſophie der Geſchichte“, die,
obwohl von Brunſtäd bei Reclam im
Jahre 1907 gut und billig herausgegeben,
im gebildeten Deutſchland wenig bekannt
ſind. Man rede nicht unbeſehen. Scho
penhauers Urteil nach – Hegels Ge
ſchichtsphiloſophie gehört zu den geiſt
vollſten Büchern, die ich kenne. Daß
n a ch einem Werk von ſolcher Höhe noch
eine „materialiſtiſche Geſchichtsauffaſſung“
möglich war, gehört zu den rätſelhaften
Launen des Geiſtes. –
Daß das Wenige, was ic

h

vorn zur
politiſchen Lage ſchrieb, den Meiſten „zu
düſter“ vorkommen wird, weiß ich. Aber

e
s

iſ
t
w a hr. Leute, die vor allem wirt

ſchaftlich denken, ſetzen ihre „Hoffnung“
auf das „Wiedererſtarken der deutſchen
Wirtſchaft“. Sie wird nur als ameri
kaniſche Provinz erſtarken, und je ſtärker
die Wirtſchaft wird, um ſo fetter und
behaglicher wird das Leben und um ſo

mehr geht – der Wille zur Nation
flöten. Wenn e

s

den Deutſchen allzu
gut geht, verlumpen ſie allzu leicht:
ſiehe die deutſche Geſchichte. Andre, die
an eine „Menſchheitsentwicklung“ glau
ben, ſetzen ihre „Hoffnung“ auf den
Völkerbund. Man ſehe ſich doch die
Völkerbündelei in Genf an: d

a

ſuchen
die Siegervölker die unterlegenen Völker
mit ewigen Ketten zu binden. Und
dabei hofieren und komplimentieren ſie
ſämtliche heilige Tugendgöttinnen: die
Wahrheit, die Gerechtigkeit, die Frie
densliebe, die Menſchenliebe, die Auf
richtigkeit. Geſund, ſtrahlend und ohne

Scham, an jedem Arm eine heilige
Göttin, präſentieren ſich die Vertreter
der vom Weltenjammer ſich mäſtenden
Siegernationen auf der Bühne am lacus
Lemannus römiſch-cäſariſchen Angeden
kens. Der Völkerbund in Genf – man
mag ſich über das folgende Wort em
pören, aber e

s ſoll daſtehn, denn e
s

iſ
t

w a hr – iſt ein abſcheuliches mo
raliſches Bordell, in dem die Sieger ſich
mit den Tugenden amüſieren. Und auf
dieſes ſchamvergeſſene Getriebe ſoll man
„Hoffnungen“ gründen? Ein fauler
Baum bringt in alle Ewigkeit nur arge
Früchte.
Die deutſche Politik oder vielmehr:

der deutſche Verzicht auf Politik iſ
t für

abſehbare Zeit feſtgelegt. Wer kann et
was daran ändern? Das politiſche
Leben Deutſchlands iſ

t

in einen weiten,
ſtagnierenden Sumpf gemündet, aus dem
kein Abfluß iſt. Es hat gar keinen Sinn,

in dieſem trüben Sumpf ein Geplemper

zu machen: tut man's, ſo verſackt man
nur um ſo tiefer. Daß dem ſo iſt, muß
eine Urſache haben. Eine ſolche po
litiſche Verſumpfung wäre unmöglich
ohne einen von tief her wirkenden
Grundirrtum. Es gilt alſo, zunächſt den
Irrtum aufzudecken, aus dem alles Uebel
unſerer Lage ſich herleitet. Es muß ein
ſachlicher Irrtum ſein, denn ſonſt
wären die Folgen nicht eingetreten. Nur
wenn man den Irrtum erkennt und be
hebt, kann man den Strom aus dem
Fehlbett wieder in das richtige Bett
leiten. Aus all meinem Nachdenken
ergibt ſich immer zÄe der Grun Öirrtum iſt as Majorität s -

prinzip. Dieſes Prinzip iſt der große
Grundirrtum der weſteuropäiſchen Kul
tur, an dem ſie zugrunde gehen wird,
wenn ſeine Herrſchaft nicht durch die
rechtzeitige Erkenntnis gebrochen wird.
Darüber werden wir inskünftig noch
Weſentliches zu ſagen haben. St.

Stimmen der Meiſter.

Sº etwas Leeres, wie „Das Gute um des Guten willen“, hat überhaupt in der
lebendigen Wirklichkeit nicht Platz. Wenn man handeln will, muß man nicht

nur „das Gute“ wollen, ſondern man muß wiſſen, ob dieſes oder je n es das
Gute iſt. Welcher Inhalt aber gut oder nicht gut, recht oder unrecht ſei, dies

iſ
t

für die gewöhnlichen Fälle des Privatlebens in den Geſetzen und Sitten eines
Staates gegeben. Das hat keine große Schwierigkeit, e

s

zu wiſſen. Jedes Indi
viduum hat ſeinen Stand, es weiß, was rechtliche, ehrliche Handlungsweiſe über
haupt iſt. Wenn man e

s für die gewöhnlichen Privatverhältniſſe für ſo ſchwierig
erklärt, das Rechte und Gute zu wählen, und wenn man für eine vorzügliche Mora
lität hält, darin viele Schwierigkeit zu finden und Skrupel zu machen, ſo iſ

t

dies viel
mehr dem üblen oder böſen Willen zuzuſchreiben, der Ausflüchte gegen ſeine
Pflichten ſucht, die zu kennen eben nicht ſchwer iſt, oder e

s iſ
t wenigſtens für ein

Müßiggehen des reflektierenden Gemüts zu halten, dem ein kleinlicher Wille nicht
viel zu tun gibt, und das ſich alſo ſonſt in ſich zu tun macht und ſich in der
moraliſchen Wohlgefälligkeit ergeht. Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
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Neue TBücher

Die H er d fl am m e. Sammlung der geſellÄ Grundwerke aller Zeiten und
ölker. Herausg. von Othmar Spann. Verlag Guſtav
Fiſcher,Ä Bd. I: Ad a m üll er , Die Ele
mente der Staatskunſt. Herausg. von Jakob Baxa.
Zwei Halbbände zu 475 u. 608Seiten. Geb. 10,50Mk.
d II: Ad am M ü ller, Verſuche einer neuen

Theorie des Geldes. Mit erklärenden Anmerkungen
von Helene Lieſer. 332 Seiten. Geb. 3,50 Mk. –
Bd. IV: Auguſt in us , Der Gottesſtaat. Von
Karl Völker. 194 S.
Die Sammlung Herdflamme will die von der
individualiſtiſchen Sozialwiſſenſchaft vernachläſſigten
„Grundwerke der univerſaliſtiſchen Meiſter zu neuem
Leben erwecken“.Während Smith, Ricardo, Malthus,
Comte leicht zugänglich ſind, mußten jene andern
Plato, Auguſtin, Thomas, Adam Müller, Hegel,
rauſe) zurückſtehen,waren zum Teil geradezu un
zugänglich. Die Herdflamme will, ſchreibt Spann,
„die Funken des Gemeinſchaftsgedankensvon über
allher ſammeln und zu einem heiligen Feuer empor
ſchlagen laſſen“. – Zunächſt wurden zwei Hauptwerke
von Adam Heinrich Müller, dem oft gerühmten, aber
kaum gekannten, neu herausgegeben. Die 36 Vor
leſungen über „die Elemente der Staatskunſt“ (1808),
in denen Müller, auf denÄ Schellings und Novalis' ſowie des Engländers Burke die Idee des „orÄ Staates“ ausführt, enthalten: 1: Idee und
egriff des Staates. 2. Idee des Reckes. 3. Geiſt derÄ im Altertum und Mittelalter. 4. Idee
des Geldes und des Nationalreichtums. 5. Die öko
nomiſchen Elemente des Staates und der Handel.
6. Verhältnis des Staates zur Religion. Dr. Bara

# außer den
Anmerkungen eine kurze Bio Äüllers ſowie eine Fülle von Dokumenten zu Ä ers

Leben hinzufügt. (Anmerkungen, Dokumente uſw.
über 300 Seiten.) Vorn ein Bild Müllers von Ger
hard v. Kügelgen. – Sodann hat Dr. Helene Lieſer
die „Geldtheorie“ (von 1810/11) in ähnlicher Weiſe
herausgegeben. Beide Werke ſind für den Aufbau
völkiſcher Gedanken von unſchätzbaremWert. Wir
werden eingehend auf ſi

e

zurückkommen. Die „Ele
mente“ empfehlen wir auch den Nicht-Fachleuten zu

Genuß und Anregung. – Aus dem berühmten
„Gottesſtaat“ des Auguſtinus (413–426, alſo bald
nachdemAlarich Rom erobert hatte, geſchrieben),hat
Prof. Dr. Völker die ſtaatswiſſenſchaftlichen Teile
herausgeſchnittenund (mit verbindendemText) über
ſetzt, bei den wichtiaen Partien hat e

r

unterm Strich
den lateiniſchen Text hinzugefügt (eine ſehr glückliche
Methode). So kann man Ä leichte Weiſe einen
Ueberblick über das vielberufene große
kommen. -
Othmar Spann , Vom Weſen des Volks
tums. Was iſ

t

deutſch? 7.–15. Tauſend. 2
4

Seiten.
Johannes Stauda, Augsburg.
Die durchgeſeheneneue Auflage des Vortrags,
den wir ſchon vor längerer Zeit ausführlich gewür
digt haben. Wir bitten unſere Leſer umÄ
Verbreitung des Heftes. St.
Heinz Marr , . Von der Arbeitsgeſinnung
unſerer induſtriellen Maſſen. Ein Beitrag zurÄMenſch und Maſchine. (Frankfurter gelehrte Reden
und Abhandlungen. 1

.)

1
7

Seiten. 5
0 Pfg. Englert u
.

Schloſſer, Frankfurt a
. M.

Das iſ
t etwas, das unſere Leſer beſonders angeht.

Dr. Marr ſtellt vergleichend nebeneinander die Ar
beitsgeſinnung der Romanen, Engländer und Deut

Ä. Er geht alſo vom Menſchen, und zwar vonem durch ſein Volkstum beſtimmten Menſchen aus.
Gegen die ſentimental-romantiſche Arbeitsauffaſſung,
gegen die „Arbeitsphiloſophen a la Levenſtein“ ſtellt

e
r

die (faſt fanatiſche) Sachlichkeit als das
eigentlich Deutſche hin, zeigt auch den ſpezifiſch
preußiſchen Einfluß auf das deutſche Arbeitsethos.
Der deutſcheArbeiter verzichtetgerade auf den „per
onalen Eigenwert der Arbeit“, das kantiſchePflicht
ideal, das „der außerdeutſchenWelt ſtets unverſtänd

erk be

t

lich, ja unheimlich bleiben wird“, waltet auch in dem
eigentümlichen Arbeitsethos des deutſchen Proleta
riers. Dies glänzende Werklein, das einen reichen
Inhalt in beſter, angenehmſter Form gibt, empfehle

ic
h

all unſern Jungdeutſchen und Jungnationalen
auf das angelegentlichſte. St.
Charles L. Hartmann , Wer trägt die
Schuld am Weltkrieg? Mit bisher unbekanntenDo
kumenten aus den ruſſiſchen Archiven. 2

7 S. Ver
lag der „Deutſchen Rundſchau“, Berlin.
Die in dieſem Heftchenenthaltenen Tatſachen ſind
durch ihre Veröffentlichung in der „Deutſchen RundÄ zuerſt bekannt geworden und dann raſch durchie ganze Preſſe gegangen. Aber dieſes aterial,
wie die Beſtechungsliſte der franzoſiſchen Zeitungen,
die Berichte Raffalovitchs und Jsvolskys uſw. muß
man beſitzen, denn nicht nur, wer den Krieg
gemacht hat, ſondern vor allem, wie e

r gemacht
wurde, iſ

t

aus den knappen konkreten Urkunden er
ſichtlich. „Man lernt täglich von neuem die Ver
achtung dieſes Geſindels“ ſchreibt ſelbſt der ruſſiſche
„Aufkäufer“ der franzöſiſchen öffentlichen Meinung.
Da das Heft, das die Bedrohung der Nationen durch
eine wirtſchaftlich beeinflußbare Ä zeigt von
vielen ZeitungenÄ werden wird, ſei
hier nachdrücklichdarauf hingewieſen. A. E. G.
Die deutſche *éÄ“ Bielitz -Bial a. (Heft 1 der Schriftenreihe der deutſchen
Gemeinſchaft Bielitz. „Deutſche Gaue in Polen“, her
ausgegebenvon Viktor Kauder.) 9

6 Seiten, mit 1
5

Bildertafeln und einem Kärtchen. Verlag: Das
junge Volk, Plauen i. Vogtl.

Für den Binnendeutſchen iſ
t

d
ie

kleine Schrift
eine ausgezeichneteEinführung in das ins ſlawiſche
Meer hineingebetteteOſtdeutſchtum,Wir lernen ſeine
eiſtig-ſeeliſche Lage a

n

einer beſtimmten Stelle
ennen, wo ſich d

ie
Verhältniſſe beſonders günſtig ge

ſtaltet haben. Und dochwelch ein ſchweres, unermüd
liches, ſtilles und nur ſelten waffenklirrendes Ringen
durchdie Jahrhunderte hin! So geht e

s – wie weit
nach Oſten hinein! – ſeit weit mehr als einem
halben Jahrtauſend. Das Heft enthält Beiträge von
verſchiedenenVerfaſſern. Es berichtetvon den heute
noch lebendigen Sorgen, von dem Brauchtum, der
Geſchichte,der heutigen Lage jener völkiſchen Inſel
menſchen. Wir lernen den Volksſplitter als ein
Ganzes, als einen ſich immer wieder verjüngenden
Helden begreifen. Wir ſehen Ä heutige Aufgabevon den berufenen Trägern erfaßt. Wir ſpüren es:

ſi
e

ſind Aktiviſten in unſerem Sinne, ſind Jugend
bewegte, deren Denken, Fühlen und Wollen dem
unſerigen im deutſchenMutterlande ganz entſpricht.
Sie ſind keine „Schriftſteller“, ſondern wirkliche,
lebendige Brücken, wie ſi
e

das künftige Deutſchland

in ſeinen Kindern außer Landes braucht. J. W. M.
Hans Friedrich Blunck, Stelling Rot
kinnſohn. Die Geſchichteeines Verkünders und ſeines
Volks. Mit 7 Holzſchnitten von Ä Ä 303
Seiten. Geh. 7

,

geb. 9 Mk. Geor üller, München.
Der „Stelling“ gibt dem „Berend Fock“, jener
„Mär vom gottabtrünnigen Schiffer“, nichts nach,

e
s

iſ
t

ein Werk, das lange bleiben wird. Blunck
greift hier zurück in die letzten Jahre Karls des
Großen, in die Zeit Ludwigs des Frommen und
ſeiner ſtreitenden Söhne. (810–850.) Ort: die Ge
gend von Itzehoe, Segeberg, Hamburg, dazu Wikin
ger- und Kaufmannsfahrten über die ganze Nordſee.
Das tägliche germaniſche Bauern-, Krieger- und
Handelsleben in Feld und Wald und zur See erhält
ſeine Farben aus den alten Sagas. Die Franken
haben die Sachſen vnterworfen, ihre Grafen ſuchen
die alten Götter auszurotten. In den Wäldern,
todumlauert, lebt noch der alte Kult, mit ihm der
Freiheitswille, die Bereitſchaft zum Aufſtand. Ger
maniſche Meſſiashoffnungen vom „weißen König“,
vom wiederkehrendenBalder gehen um. In dieſe

# hinein wird dem Abbo Rotkinn, dem geächtetenreiheitskämpfer, ſein letzter Sohn Stelling von
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einem Waldmädchengeboren; er hat von der Mutter
die Gabe des Traumgeſichts. Die Erzählung gibt
nun das Schickſal Stellings und in und mit ihm das
der ſächſiſchen„Nordleute“. Die erſten vier Kapitel
erzählen die Kindheit und Jugend Stellings, die
zweiten vier Kapitel führen über das Liebeserlebnis
bis zum Wikingertode des Vaters und dem Wunder
der Rettung Stellings. Im dritten Viertel der Ge
ſchichtebeginnt die Meſſiashoffnung des Bolkes ſich
Stelling zuzudrängen. Er geht in die Einſamkeit
des Waldes, bis es ihn endlich zur Verkündigung
ſeiner Myſtik – wir denken an Eckehart– hinaus
zum Volke treibt. Das letzte Viertel bringt den
Kampf. Stellings inneren Kampf mit Thioda, den
Kampf gegen die Wunderſucht des Volks, den neuen
Kampf der Nordleute gegen die Franken. Endlich
derÄ Ein großes Fragezeichen am
Schluß: die Erdfremde des „weißen Knechts“ (Stel
lings), der „wohl ein Herzog hätte ſein ſollen und
ein Wundertraumer war“. Das Buch, das uraltes
Leben erneuert, iſ

t

bis zum Berſten mit der ſeeliſchen
Atmoſphäre unſerer Zeit geladen. Es iſ

t geradezu
das Buch der beſten heutigen Jugend. Szenen, die
ſich unvergeßlich einprägen: das Kind Stelling und
der Wiſent im Urwald, Stellings, Verfolgung der
Idrut über das Eis, Stellings und Thiodas Flucht
vor den Wölfen uſw. Das Buch trifft überraſchend
mitten in die innerſten Intereſſen der Leſer des
Deutſchen Volkstums hinein! t.
Greifen k a l e n der 1925. Herausg. Willi
Geißler. Greifenverlag, Rudolſtadt.

n dieſem Jahrgang des aus der Jugendbewe
ung entſtandenenAbreißkalenders ſoll „alles inner
alb der zeitgenöſſiſchen Kunſt BedeutungsvolleÄ finden“. Das iſ

t

eine unmögliche Auf
abe, darum iſ

t

ſi
e

ſelbſtverſtändlich auch nicht er
üllt. Das innerlich Erzwungene gibt dem Ganzen
die Signatur: die Signatur der Zeit! Das innerſte
Weſen dieſer Zeit offenbart Hallerſtedes „Der ErÄ (künſtleriſch gut!). Gutes von Hans Groß,Gelbke, Tilgner, Wendling, Pape (aber nichtsBeſſeres
als ſonſt), Gitzinger u

.

a
.

Schmidt-Rotluff – nein.
Daß man Janſens „Anklage“ und Hoerles „Zeit
gloſſe“ eine Woche lang vor der Naſe hängen haben
ſoll. ... ?! Ich habe Janſens Spruch „Quatſcht
nicht, helft“ befolgt und mir geholfen, indem ic

h

ſein
Blatt herausriß. Für die von Winckler gewählten
Gedichte gilt Aehnliches. Gutes von Kolbenheyer
(das beſte im ganzen Kalender ſein „Ueber Nacht“),

von Röttger. Heſſe, Lerſch (aber nur das eine: „Grell
knallen . . .“), vielleicht auch Kneips Chriſtophorus.
Die andern hebe ic

h

mir nicht auf. Vertreten ſind

ſi
e

alle: Mombert, Liſſauer, Toller, Heynicke, Ed
chmid – was das Herz begehrt. Wie konnte man

ie ſchreiend unechte Löns-Imitation des (ſenti
mentalen) Toller wählen. Ueber Armin T

. Wegners
„Welt, d

u

kannſt mich nicht verwunden!“ mußte ic
h

unwillkürlich lachen, und ic
h

habe dieſelbe Wirkung
prompt bei jeder Vorleſung erprobt. Das war aber
doch wohl nicht der Zweck des Jung-Schiller-Pathos.
„Meine Seele hat in Blut gebadet aus der Welle
ſteigt ſi

e

unbeſchadet.“(Weil „unbeſchädigt“ ſich nicht
reimt, muß man ſchnell „ſprachſchöpferiſch“werden –

unbeſchadetſeines Dichterruhms.) Am bezeichnendſten
für unſere Zeit iſ

t

das Eindruck-machen-wollen,mit
„ſprachſchöpferiſchen“ Geiſtesblitzen. Was einem
Goethe in zehn Gedichten einmal gelang, macht der
heutige in jedem Gedicht dreimal. eynicke: „Des
LebensÄ: birſt dich mit Lebentvoll.“ (Pfui doch!) auer: „Aus allen Gärten
ſtürzen Vogelſchälle.“ Ä. Gewollt und nichtgekonnt! Das Schwerſte iſ

t

doch der Verzicht auf
Unerreichbares. St.
Deutſches Land. 1925. 2 Mk. Hermann
Eichblatt, Leipzig
Der Abreißkalender hat den Vorteil, zu einem be
ſtimmten Zweck dazuſein: e

r

will das Gedächtnis a
n

entriſſenes und beſetztesdeutſchesLand feſthalten
-

kein abſtrakter Zweck wie „die Kunſt“! Es ſind
hübſche, meiſt ſchluchteLandſchafts- und Architektur
bilder, darunter einige recht feine. Vaterländiſche
Gedichte und Sprüche von verſchiedenemWert ſi

eingeſtreut. So wird auf kultivierte Weiſe ein Be
dürfnis befriedigt
Geſundbrunnen. 1925. 160 Seiten. Geh.
0,70, geb. 1,20Mk. Georg D. W. Callwey, München.
Daß der Dürerbundkalender auch nach Avenarius'
Tode ſeinen alten Charakter treu bewahrt, iſ

t

erfreu
lich in einer Zeit, wo ſelbſt die Fliegenden Blätter
ihre tüchtigealte Art aufgeben „mußten“. Der Band
bringt Avenarius' Bild von Samberger und einen
ausgezeichnetenAufſatz von Dr. Ullmann über ihn.
Dazu eine Anzahl Gedichte und allerlei avenarianiſche
Weisheit durch den ganzen Kalender hin. Der zweiteZÄ der in dieſem Jahrgang herrſcht, iſ

t

ean Paul. Im übrigen ſind al
l

die Gebiete be
rückſichtigt,die man im „Geſundbrunnen“ ſucht. St.

o ſu a , L e an der G am pp , Gottfried
Keller-Büchlein. Ollmann u

. Hintze, Berlin
Friedenau.
Dem Mörike-, Storm- und Eichendorffbächlein
folgt nun als viertes dieſe Keller-Auswahl, ge
ſchrieben, „ezeichnet, umſonnen und durchſponnen
von Gampps feiner Kunſt. Der Künſtler hat hier
ein Gebiet merkbar erweitert. Das „Trinkt, o

ugen . . .“ und die Nixe unterm Eis, ſo völlig ſi
e

auch Gampp ſind, haben neue Töne. Das Büchlein
hat ein Ä Format als die andern, was der
Wiedergabe der GamppſchenZeichnungen ſehr zugute
kommt. Der Einband iſ

t

entzückend.Etwas für die
Herzens- und Kleinodien-Ecke des Bücherſchrankes,
ein köſtliches Geſchenklein für Brautleute, deutſche
Familien, Gefreundete aller Art. St.
Paul Lutye c , Jugend heraus! 239 Seiten.
Wilhelm Meiſter Verlag G

.

m
.

b
. Berlin.

Wer in der Sammlung „Ich will in die Sonne
ehen“ Kraft und Troſt eines Starken gefunden hat,

e
r

wird auch nachdieſem neuen Buch Paul Luthers
greifen. Mit feurigen Heroldsrufen wendet er ſich

a
n

die reife deutſcheJugend. Vorbei iſ
t

die Warte
zeit, die Zeit des Träumens und Zur-Seite-ſtehens.
Sie ſoll e

s ſein, die als erſte wieder dienen lernt und
ſchweigendeTaten tun. Darum Jugend heraus aus
Weltſchmerz und Welttändeiei, heraus zum Dienſt
am Volke! „Die Menſchheit iſ

t
etwas Bequemes,

aber das Volkstum fordert, daß ich mich verzehre

in ſeinem Dienſt.“ Dienſt aber ſchließt ein die Ehr
furcht vor dem, dem man dienen will. „Wer über
das Alltägliche ſich emporreckt,wer ſelber demGroßen
und Echten zuſtrebt, der beugt ſich vor allem Großen,
das einſt deutſchemLeben den Gluthauch der Kraft
gegebenhat.“ Nur wer auf der Väter Werken baut,
wird auch im tiefſten Sinne Zukunft bauen können.
Darum wurzele d
ie Jugend im Mutterboden natio

naler Geſchichte! Tiefſte Treue gegen die Ver
angenheit aber bedeutet nichts als Verantwortun

Ä die Gegenwart. Allein die Gewißheit, daß au
unſere Zeit Gottes iſt, der immer im Sturm fort
ſchreitet, ſchenkt uns den unerſchütterlichenGlauben
an den künftigen Tag des Deutſchen. Wenn unter
Führung der Jugend unſer Volk den Weg zu ſeiner
angeborenen Art wiederfindet, dann bricht der Tag
an. Denn „aus der Kraft der Jungen wird die
große Läuterung deutſchenLebens kommen. Laßt uns

in ihre leuchtendenAugen ſchauen, damit Oſterlicht
über unſere Seelen ſpielt“. Das ſind die Hauptgedan
ken des Buches, umrankt von Liedern aus der Gegen
wart und Stimmen der Meiſter Goethe, Arndt,
ichte, Jahn, Raabe. Bismarck u

.

v
.

a
.

Als Schmuck

iſ
t

dem Buche außer dem ſymboliſchen Titelblatt
eine Reihe vºn Wiedergaben nach Originalradierun
gen von Gerda Luther beigegeben. öchte e

s

für
viele unſerer Jungen ein Anſtoß zur TatÄG la er.

Gedruckt in der HanſeatiſchenVerlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft,Hamburg 36, Holſtenwall 2
.
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Aus dem Deutſchen Volkstum Wilhelm Leibl, Bildnis
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Deutſches Volkstum
1
1
.

Heft Eine Monatsſchrift 1924

Jacob Böhme und das QWJOrt.

OWIÄ wir heute von den Erkenntniſſen und der Lehre Jacob Böhmes
wiſſen,

wiſſen wir aus ſeinem Wort. Die Klarheit ſeiner Lehre und das Ge
heimnisvolle ſeiner Erkenntniſſe tritt in immer neuen erſtaunlichen Bildern
uns entgegen. Das Wunderbare ſeiner Sprache läßt Böhme für viele ein
Dichter ſein, hinter dem ſich der Denker verbirgt, und e

s iſ
t

eine zünftige Ge
wohnheit, den Dichter, der Erkenntniſſe übermittelt, nicht ernſt als Dichter und
nicht ernſt als Denker zu nehmen. So können nur Menſchen urteilen, denen
der Denkvorgang die höchſte Stufe menſchlicher Erkenntnisart iſt. Aber ſchon
Dichten iſ

t

mehr als Denken. Denn die Dichtung ſammelt und ordnet die
Eedanken zu einem rhythmiſchen Lautgebilde. Und jede Dichtung iſ

t

ein
Spiegel der ganzen Welt im Kleinen, während der Gedanke nur einen Aus
ſchnitt der Welt umfaßt. Der große Myſtiker Böhme konnte nicht anders als
Dichten. Denn e

s

iſ
t myſtiſche Erunderkenntnis, daß das ſchöpferiſche

Werk des Menſchen eine Entſprechung der großen Weltſchöpfung ſein ſoll,
daß jedes menſchliche Werk, wenn e

s ſchöpferiſch iſt, eine kleine Welt, ein Ab
bild der großen Welt ſein muß. Bei ſolcher Erfaſſung und Darſtellung der
Erkenntniſſe iſ

t

der Denkvorgang nur eines der verſchiedenen Erkenntnismittel
des Menſchen, ein hohes, aber bei weitem nicht das höchſte. Auch der all
tägliche Menſch weiß, was Eingebung bedeutet, und daß die Eingebung un
mittelbarer Erkenntniſſe vermittelt als das Denken, und daß, wo Eingebung
und Denken einander widerſprechen, die Eingebung mit größerer Sicherheit
arbeitet. Wir wiſſen, daß dieſe intuitive Kraft die wahrhaft ſchöpferiſche iſt.
Der Intellekt arbeitet analytiſch, die Intuition ſynthetiſch. So unterſcheiden
ſich der Forſcher und der Philoſoph. Böhme wurde von ſeinen Zeitgenoſſen
der „deutſche Philoſoph“ genannt, und e

s ſcheint, als o
b

kaum ein Deutſcher
dieſen Mamen mit mehr Recht getragen habe als Böhme.
Die Legende erzählt von ihm, der als Schuſter in Görlitz lebte, daß er

keine anderen Bücher beſeſſen habe als die Bibel und ein Werk des Theo
phraſtus Parazelſus. Hierin iſ

t ausgedrückt, wie e
r

die Bibel ſah: als ein
Dokument der Myſtik, und wie e

r das Leben ſah: als das lebendig gewor
dene Wort dieſes Buches. Denn das Leben des Parazelſus, deſſen über
ragende Bedeutung erſt heute wieder klar zu werden beginnt, iſ

t

der unbeirrte
Kampf eines ritterlichen Charakters um die eigene Verwirklichung des Evan
geliums. Spielt ſich bei Parazelſus dieſer Kampf auch im äußeren Leben auf
das heftigſte ab, ſo vollzieht ſich Böhmes Drama der Menſchwerdung in der
Stille. Von dem inneren Streit in dieſer äußeren Stille erzählen ſeine Werke
manches Mal. Wendet ſich die Gewalt der Kampfworte bei Parazelſus meiſt
gegen ſeine Eegner in Wiſſenſchaft und Kirche, ſo kämpfen Böhmes Worte
meiſt gegen ſeine eigene Unzulänglichkeit. Ein ſtetes Ringen mit ſich ſelbſt
und ein unabläſſiges Bemühen um die Darſtellung ſeiner Erkenntniſſe ſteigert

die Bildhaftigkeit und Klarheit ſeiner Werke von der Aurora bis zu den
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kurzen Schriften der letzten Jahre. Es hat die Zeitgenoſſen am meiſten
erſtaunt, daß dieſer Mann weder Latein noch Griechiſch konnte und doch
Bücher ſchrieb, an denen ſich Gelehrſamkeit und Theologie die Köpfe ein
ſtießen. Uns iſ

t

e
s

eine tiefe Freude, daß er die deutſche Sprache zum Werkzeug

einer wahren Philoſophie ſchuf. Wer heute ſeine Schriften lieſt und ſie nicht
verſteht, der gebe nicht der Sprache oder ſogenannten Abſonderlichkeiten in

den Anſchauungen Böhmes die Schuld, ſondern ſuche, bis ihm ein Wort
Böhmes den Schlüſſel eingibt. Denn ein Schlüſſel gehört zu jeder myſtiſchen

Schrift. Wer aber den Schlüſſel nicht nur hat, ſondern auch zu bereiten
weiß wie Böhme, der verſteht auch alle fremden Sprachen, wenn e

r ſie hört.
So erzählt die Legende von Böhme, daß e

r jede fremde Sprache, wenn ſie

zu ihm geſprochen wurde, verſtand. Böhme gibt uns den Schlüſſel zu ſeinen
Schriften, und damit den Schlüſſel des Wortes überhaupt.
Böhme lehrt uns die Maturſprache. Wer ſie beherrſcht, begreift durch ſie

die Natur, das Fleiſch gewordene Wort, und ergreift durch ſie das Wort,
Gott. Böhme ſagt: „So d

u dieſelbe Sprache verſtehen willſt, ſo merke im
Sinne, wie ſich ein jedes Wort von Herzen im Munde faſſet, was der Mund
und die Zunge damit tut, ehe e

s

der Geiſt wegſtößet: wenn du dies be
greifeſt, ſo verſteheſt d

u alles in ſeinem Namen, warum ein jedes Ding alſo
heißet (aber den Begriff der drei Prinzipien mußt du haben zur Maturſprache),
denn ihrer ſind drei, die das Wort bilden, als Seele, Geiſt und Leib.“ (Dreif.

L. 585.)* Wir ſollen alſo die Entſtehung des einzelnen Wortes recht „im Sinne
merken“, d

.

h
.

den organiſchen Vorgang der Wortbildung bewußt erleben.
Es iſt allerdings eine und die ſchwerſte Vorausſetzung an dieſes „im Sinne
merken“ gebunden. Wir ſollen einen Begriff von den drei Prinzipien haben,
und das Bewußtſein muß die Dreiheit, die das Wort bildet, Seele, Geiſt
und Leib, umfaſſen. Die drei Prinzipien ſind: die Lichtwelt, die finſtere Welt
und zwiſchen beiden die Welt der offenbarten Erſcheinung. Die Wort
bildner Geiſt, Seele, Leib entſprechen dieſen drei Prinzipien. Der Geiſt ent
ſpricht der Lichtwelt, die Seele der offenbarten Erſcheinung, der Leib der fin
ſteren Welt. Die Wortbildung geht nun ſo vor ſich, daß der Geiſt durch das
Mittel der Seele in der Finſternis der Körperwelt das Wort gebiert. Wie
ſchwer dieſe Geburt des Wortes iſt, die ſich in jedem Wort des Alltags voll
ziehen ſoll, drückt Böhme folgendermaßen aus: „Es wird in aller Völker
Sprachen alſo erkannt, ein jedes in der ſeinen. Und eben an dem Orte liegt

der ſchwere Fall Adams, daß wir verloren haben, was wir in der Unſchuld
hatten, aber in der Wiedergeburt Jeſu Chriſti nach dem neuen inwendigen
Menſchen wiedererlangt haben.“ (Dreif. L. 5.86.) Die Maturſprache beherrſcht
nur der Menſch, der nach dem neuen intwendigen Menſchen wiedergeboren iſt.
Der Fall des Menſchen hat den Menſchen die Sprachverwirrung gebracht.
Und wir verſtehen die eigene Mutterſprache untereinander nicht. Der Zank
der Meinungen kommt aus dieſem Aneinandervorbeireden und Mißverſtehen.
Und das alles hat ſeinen Grund in der Mißbildung der Worte: „Denn ein
jeder Buchſtabe iſ

t

ein Eeiſt“, ſagt Böhme. Die Verwirrung der Geiſter bringt
die Verwirrung der Worte, und die Verwirrung der Worte erzeugt wieder den
zerſtörenden Geiſt. Je mehr wir uns ſelbſt von dem zerſtörenden Geiſt abwen
den, je mehr wir im inwendigen Menſchen uns der Wiedergeburt nähern,
deſto verantwortungsvoller bilden wir das Wort. Und wenn wir unſer eigenes

* I a cob Böhme, Vom dreifachen Leben des Menſchen, neu herausgegeben
von Lothar Schreyer in Wilhelm Stapels Sammlung „Aus alten
Bücherſchränken“, Hanſeatiſche Verlagsanſtalt Hamburg 1924.
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Weſen Geiſt – Seele – Leib geordnet haben, finden wir das Wort, das
ſchöpferiſch iſt, das der Erkenntnis die rechte Sprachgeſtalt gibt. Dieſes Ver
hältnis und dieſe Kraft ſtellt ſich oft intuitiv beim Dichter ein. Aber die
meiſten Dichter verlieren ihre Kraft und die Ordnung ihres Weſens wieder,
weil ſie die Gabe, mit der ſi

e begabt wurden, nicht zu halten vermögen. Dann
verwandelt ſich der Gott in den Dämon und zerſtört das Schöpferiſche im
Menſchen. Aber auch in jedem anderen Menſchen kann dieſe Kraft erwachen.
Es geht dann, wie man ſagt, von ſeinen Worten ein Zauber aus. So iſ

t

jeder Menſch vor die Verantwortung der Wortbildung geſtellt. Im Wort
gibt das Weſen des Menſchen ſich ſelbſt Antwort, damit er erkenne, was e

r

iſt. So iſt jeder, der ein Wort ausſpricht, Schöpfers eines Gebildes, einer Dat
ſache, eines geiſtigen Komplexes, einer unmittelbaren Wirkung, eines Werkes.
Böhme ſagt: „Der Geiſt gibt jedem Dinge Namen, wie e

s in der Geburt

in ſich ſelbſt ſtehet, und wie e
s

ſich im Anfang hat geformt in der Schöpfung;
alſo formet's auch unſer Mund: wie e

s iſ
t

aus dem ewigen Weſen erboren
worden und zum Weſen kommen; alſo gehet auch das menſchliche Wort aus
dem Centro des Geiſtes in Form, Qual und Geſtalt hervor, und iſ

t

nichts
anders, als machte der Geiſt ein ſolch Weſen wie die Schöpfung iſt, wenn

e
r die Geſtalten der Schöpfung ausſpricht. Denn e
r formte das Wort des Ma

mens eines Dinges im Munde, wie das Ding in der Schöpfung iſ
t

worden:
und daran erkennen wir, daß wir Gottes Kinder und aus Gott geboren ſind.“
(Dreif. L. 6. 3. 4.) Je mehr wir wiedergeboren ſind, um ſo mehr nähern wir
uns der Schöpferkraft. Je weniger wir wiedergeboren ſind, um ſo mehr nähern
wir uns dem Deus inverſus, dem Zerſtörer. Was Schöpfer ſein bedeutet,
können wir aus der rechten Lautbildung des Wortes erkennen. Böhme ſagt:
„So ſagt die Vernunft: Was iſ

t Gottes Schaffen geweſen? Das Wort ſchuf
hat's in ſeinem eigenen Verſtande nach der Maturſprache . . . Merke, o

b e
s

wahr ſei, was ich dir von der Maturſprache ſage; verſuche e
s
und denke ihm

nach, nicht allein mit dieſem Worte ſchuf, ſondern mit allen Worten und
Namen aller Völker Sprachen, ein jedes in ſeinem Verſtande . . . . Wenn du
ſageſt ſchuf, ſo faſſet ſich der Geiſt im Munde, und machet die Zähne zu
ſammen, und ziſchet durch die Zähne als ein angezündetes Feuer, das da
brennet, und machet aber die Lippen auf, hält ſie offen, alsdann gehet der
Druck vom Herzen, da ſchmiegen ſich die oberen Zähne in die unteren Lippen,

und die Zunge verkreucht ſich, und ſchmieget ſich in unſern Gaumen, und der
Geiſt ſtößet die Silbe ſchuf durch die Zähne aus: und das Wort des Unter
ſchiedes, welches die Silbe ſchuf von ſich ſtößet, bleibet in ſeinem Sitz im
Herzen . . . Wenn wir ſprechen: im Anfang ſchuf Gott Himmel und Erde, ſo

nennen wir alles das, woraus Himmel und Erde iſt geſchaffen worden, und
nennen auch die Geſtalt und Form, wie ſie iſt geſchaffen worden, und das
verſtehet alleine der Sinn im Lichte Gottes . . . Wenn der dreifache Geiſt
des Menſchen ſpricht ſchuf, ſo merket der Sinn auf die Form und Geburt
des Wortes . . . Wie der Mund das Wort ſchuf formet, alſo iſ

t die Schöp
fung auch geformet worden: denn die Lippen tun ſich auf, und der Ober
gaumen mit den Zähnen faſſet ſich mit der untern Lippe und ziſchet der
Geiſt durch die Zähne; das iſ

t

alſo: wie ſich die Lippen als der äußere Um
fang auftun, alſo hat ſich aufgetan die Matrix der Gebärerin verſtehe in der
Entzündung: das Ziſchen iſ

t

das Feuer und aus dem Feuer die Luft als ein
Eeiſt der Matrix, welcher jetzt erwecket und zuvor im Centro nicht erkannt
ward, ſondern allein in der Weisheit vor der Dreizahl.“ (Dreif. L. 5.)
Das ganze Lebensproblem Böhmes beruht in der Ergreifung und Be
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herrſchung des Wortes. Das Wort iſt zugleich Mittel und Ziel eines Lebens

in der Liebeordnung. Der tönende Menſch iſ
t

der harmoniſche Menſch, deſſen
Milrokosmos abgeſtimmt iſt nach der Harmonie des Makrokosmos. Wort, Ton

iſ
t

das Symbol jener großen Weſenheit der Natur, die Böhme unter ſeinen
ſieben Quellgeiſtern der Natur als „Schall“ bezeichnet. Es iſt der Merkur
der Alchemiſten, das Queckſilber, die chemiſche Form der Elemente, die am
nächſten dem Gold ſteht. Darum lehrte das „finſtere“ Mittelalter auch die
Dransmutation des Queckſilbers in Gold, eine Erkenntnis, die für die jüngſte
Gegenwart ſoeben wieder einmal durch die Erfolge Miethes beſtätigt worden
iſt. Den Alchemiſten aber bedeutete Queckſilber, Merkur, Schall, der ſie
bente Quellgeiſt Gottes und der Natur mehr als das chemiſche Element. Es
war das Symbol des gereinigten Wortes, des Liebewortes, das ſeine Er
füllung im Gold, in der Sonne, in der Liebestat findet. Hier ruht der Stein
der Weiſen. Das Zauberwort, das ihn ſchafft, iſt das Liebewort, der tönende
Menſch im Gleichklang mit der Harmonie der Schöpfung. Dieſer Menſch redet
mit „feurigen“, d

.

h
. gereinigten, klaren und verklärenden Zungen. Dieſes

Wort iſt der Heilige Geiſt der chriſtlichen Lehre, der geheiligte und heiligende
Geiſt, der ſich im Menſchen verwirklicht.
Jede Religion gibt dem Menſchen ein Mittel, ſich abzuſtimmen, um in

Harmonie zu ſein mit den Geiſtern Gottes und der Natur. Dieſes Mittel iſt

wieder das Wort, und zwar in einer beſonders gearteten Wortverbindung,
dem Gebet. Die großen Religionsſtifter haben ſtets ein beſonderes Gebet
angeordnet, das für die jeweilige Entwicklung der Menſchheit am geeignetſten
war, das Inſtrument Menſch abzuſtimmen nach der Harmonie der Welt.
Das Gebet, das Chriſtus gab, iſt das Vaterunſer. Böhme widmet den Worten
des Vaterunſers in ſeiner Schrift vom dreifachen Leben des Menſchen ein
umfangreiches Kapitel. Durch dieſe Auslegung krönt er ſeine ganze Schrift.
Denn das Vaterunſer handelt vom dreifachen Leben des Menſchen und ver
kündet die Harmonie des Menſchen und der Welt. Am Wortſinn erkennen wir
das nicht ohne weiteres, ſondern erſt, wenn wir die Worte nicht nur mit
dem Verſtand, ſondern allen äußeren und inneren Sinnen aufzunehmen ſuchen.
Nach der myſtiſchen Lehre iſ

t jeder Buchſtabe ein Geiſt und das Wort eine
ungeheure geiſtige Kraft. Das Wort ſelbſt iſt ſtets eine Vermittlung zwi
ſchen dem gröberen und feineren Stoff, der ſogenannten Materie und dem
ſogenannten Eeiſt. Die rechte Buchſtabenverbindung weckt geiſtige Kraft und
verbindet uns mit geiſtigen Kräften. So wendet ſich der Menſch im Vater
unſer an die geiſtige Welt, die Kräfte des Mikrokosmos ſuchen die unmittel
bare Verbindung mit den Kräften des Makrokosmos. Erſt, wenn wir ſol
ches wiſſen, verſtehen wir die Eigenart, in der Böhme das Vaterunſer er
klärt. Er erklärt das Vaterunſer nach Silben. Er ſagt uns nicht, was das Wort
Vater bedeutet, ſondern was die Silbe Va und die Silbe ter bedeuten. Es

iſ
t

eine bewußte Aufdeckung der Buchſtabenkräfte. Eines Buches für ſich
würde e

s bedürfen, die Harmonie ſolcher Kompoſition intellektuell zu erklären.
Es ſei hier nur angedeutet, in welchen Richtungen ſich die Kräfteverbindungen
der Buchſtabenkompoſition der einzelnen Bitten bewegen. Die Anrede ſtellt
die Verbindung der geiſtigen Welt und der Körperwelt her. Nach der myſti
ſchen Lehre Böhmes iſ

t die geiſtige Welt eine dreifache und die Körperwelt
eine dreifache. Für die Dreiheit der geiſtigen Welt gebraucht Böhme die
Worte: Weſen, Schall, Liebe. In der chriſtlichen Lehre, die Böhme in einer
von den Dogmen der katholiſchen und proteſtantiſchen Bekenntniſſe freien Form
lehrt, entſpricht Weſen dem Vater, Schall dem Heiligen Geiſt, Liebe dem Sohn.
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Die dreifache Körperwelt nennt Böhme Härte, Bewegnis, Angſt und unter
ſcheidet hiermit die drei verſchiedenen Hauptzuſtände der Körperlichkeit.

Die Härte können wir uns vergleichsweiſe als die chemiſche Welt,
die Bewegnis als die vegetabile Welt, die Angſt als die ani
maliſche Welt vorſtellen. Der Menſch umſchließt Körperwelt und Geiſtes
welt, er iſ

t
die Offenbarung der Geiſtwelt in der Körperwelt, die Sicht

barmachung der Dreieinigkeit in der Dreiheit der Materie. Da die Ma
terie als eine Spiegelung des Geiſtes, als der Schein des Seins betrachtet
wird, entſprechen ſich der Vater und die chemiſche Welt als der obere und der
untere Erund der Welt, die vegetabile Welt und der Heilige Geiſt als das
Prinzip des Lebens, des Ausſprechens der Schöpfung, und e

s entſprechen

ſich die animaliſche Welt und der Sohn als das Reich des Geborenſeins zum
Erlöſerwerk. Durch die Bitten des Vaterunſers bittet die menſchliche Seele
bei dem dreifachen Geiſt für den dreifachen Körper. Und e

s

wird ſtets die
geiſtige Kraft der Welt des Seins gebeten um Hilfe für die entſprechende Kraft
der Welt des Scheins. In der ſiebenten Bitte bittet der Menſchengeiſt zum
Schluß für ſich ſelbſt. Dieſen Menſchengeiſt, der als der vierte unter den Quell
geiſtern der Matur erſcheint, nennt Böhme Feuer, Blitz. Es iſt der leuchtende
Blitz, der Geiſt und Materie bindet, entzündet und erleuchtet. Das Reich dieſes
Eeiſtes, das eigentliche Menſchenreich, können wir mit der intellektuellen Welt
bezeichnen. Wenn nun der Menſch ſich a

n

ſeinen Intellekt wendet mit der Bitte
„Erlöſe uns vom Uebel“, ſo bedeutet das: die Loslöſung des Blitzes der Er
kenntnis vom Angſtfeuer der animaliſch-menſchlichen Matur und die Verbin
dung des Blitzes der Erkenntnis mit der intuitiven Welt des Liebefeuers des
Sohnes. Die intuitiv-menſchliche Natur iſt Kern und Mittelpunkt dieſes Ge
betes. Hierdurch iſ

t

dem Menſchen ſelbſt die Macht und die Verantwortung
gegeben, ſich die Gnade der erfüllten Bitten zu erringen. Der Menſch muß
ſich ſelbſt vom Uebel erlöſen, aus den Feſſeln der animaliſchen Welt befreien,
um ſie zu beherrſchen, e

r

muß ſich ſelbſt den Kräften der intuitiven Welt ein
ordnen, ſie erkennen und ihnen gehorchen lernen, wenn e

r die Erfüllung der
Bitten des Gebetes erreichen will.
Die Ermahnung zu dieſem Gebet wiederholt Böhme mit immer neuen

Worten. Und ſein Wort iſt immer mit Zuverſicht und Droſt erfüllt, wenn e
r

auch noch ſo ſtreng ſpricht. Er ſpricht zu jedem Menſchen, daß e
r in ſich

Gott ſuche.
Zum Gedächtnis an ſolche Mahnungen und ſolche Dröſtung diene noch

ein Wort Böhmes, das er zu jedem Menſchen geſagt haben will: „Siehe, du
liebe Seele, merke e

s doch, e
s iſ
t

die teure Wahrheit: wenn du alſo in dich
geheſt und ſucheſt deine Greuel und ſieheſt a

n

der Deufel und der Welt
Dräber, die d

u lange Zeit gefreſſen haſt und erinnerſt dich Gottes und ſeiner
Barmherzigkeit, ſo kehre ja nicht wieder um in Säuſtall, und ſprich ja nicht:
ich ſchäme mich meines alten lieben Vaters, ich darf ihm nicht unter Augen

treten vor großem Spott und Greuel, denn ic
h

war ein herrlicher Sohn und bin
jetzt ein nackender Säuhirte; ſondern denke, daß ſich dein Vater ebenſo wohl
um dich bekümmert als d

u

um ſeine Gunſt und Liebe, die d
u mutwillig ver

ſcherzet haſt. Faſſe dir nun einen freundlichen demütigen und untertänigen ge
horſamen Willen, und komm, gehe von den Säuen aus, laß die Träber der
Welt ſtehen, laß ſi

e die Säu freſſen und ſich ſelber weiden; gehe d
u

in dich

und klopfe an, an dein böſes Herze, brich durch Türen und Toren ein, und
wenngleich alle Säue und Teufel um ihren Hirten heulten, ſo komm d

u zum
Vater mit ſolchen Gebärden und Worten, die d

u

nicht darfſt ſchmücken, wie

477



ſi
e

ſein ſollen, und o
b

d
u

nicht gleich mehr als des armen Zöllners Worte
hätteſt, es lieget nichts a

n

dem. Mur ernſter Beſtand ohne Machlaß, und ſolle
die Hölle zerſpringen, oder Leib und Seele vergehen, ſo ſtehe ſtille und gehe

nicht wieder aus der Tür des Vaters; ſobald du wirſt die Tür aufmachen in

deiner Seelen, und wirſt aus dem Kot gegen den alten Vater gehen, daß er

dich nur erkenne, daß d
u ſein Sohn biſt, daß d
u zu ihm eingewandt biſt, ſo

ſaget er: Das iſt mein verlorener Sohn, um den ſich mein Herz bekümmert,
und iſt in die Menſchheit eingegangen in dieſe Welt und hat ihn geſuchet, jetzt
habe ich ihn wiedergefunden.“ (Dreif. L. 16. 15) Lothar Schreyer.

Knut Hamſun.“
enn ich an dieſen größten lebenden Dichter germaniſchen Blutes denke,

ſo ſtehen mir immer als beſonders kennzeichnend ſeine Reiſe bild er
vor Augen. Reiſeglück und Reiſeeinſamkeit: Das iſt Hamſuns Lebensſtimmung.
Fremd und doch allem aufs innigſte vertraut, Beſchauer und doch mit
leidender Freund der Welt, abſeits Wandelnder und doch mitten in den
Dingen Lebender, heiß, wild, liebevoll und doch tief beſonnen Lebender: Das

iſ
t

Hamſun. Das Leben iſt ein Spiel, aber ein heiliges. Nichts iſt ganz ernſt

zu nehmen. Was iſt vor Gott (mit dem e
r

durchaus nicht wie andere „im
Reinen iſt“) ernſt? Aber alles iſ

t heilig. Das Moos im Walde und die
Wolke im Blau genau ſo wie die geſunde Elut eines fremden Liebespaares
oder der Dod eines von geheimen Mächten, von „Myſterien“ ins ewige
Dunkel Gelockten. Es gibt kaum ein dichteriſches Lebenswerk, das ſo von Gott
erfüllt wäre wie dieſe ſpröden, ironiſchen, ſpielenden, Gottes Namen keuſch
verhüllenden Reiſebilder aus der Menſchenwelt. Er ſchont und vertuſcht nicht,

o nein. Er ſieht die Menſchen in ihrer ganzen Schwachheit und Kleinheit,
kein „Großer“ beſteht letzten Endes vor ihm (wieviel größer wären dieſe
Großen, wenn ſie ſich nicht ſo ernſt nähmen!) – aber in Gottes un
begreifliche Größe (von der nur in beſcheidenſten, demütigſten Träumen die
Rede iſt, in Wald- und Wachträumen, aus tiefſter Einſamkeit geboren)
mündet alles: „Größe“, o

b Weltgröße oder die Herrn Macks, die aus einer
norwegiſchen Kleinſtadt emporragt, oder der Telegraphiſt Baardſen oder
ein diebiſcher Kirchendiener oder ein vor Alter unwirklicher Armenhäusler.
Aus Gott ſtrömt, in Gott mündet alles. Bloß die Länge und Art des Weges
macht einen Unterſchied. Und der Weg ſelbſt iſ

t

kennens- und ſchauenswert,

um des Urſprunges und Endes willen, der ihn verklärt. Aber von all dem

iſ
t

nicht die Rede, es lebt in Hamſuns Geſtalten und Bildern, und ſobald
man darüber redet, iſt's eigentlich ſchon zuviel.

K
r

Es iſt das germaniſche Weltgefühl, unſagbar verfeinert, oft überfeinert,
oft geradezu überſteigert und verzettelt. Es iſt da ein Mitſchwingen bis zum
Wahnwitz wie in „Hunger“ und „Myſterien“, oft iſt's aber auch ein ge
laſſenes, bewußtes Strömenlaſſen der Weltſtröme durch das goldene Dichter
ſieb. Unendlich überlegen, wo ſich's um Menſchliches handelt, demütig-ratlos,

ehrfurchtsvoll karg, wo e
s

um mehr geht: ſo iſ
t Sprache und Darſtellung.

* Geſammelte Werke bei Albert Langen, München. Bisher erſchienen: Bd. 1

Hunger, Myſterien. Bd. 2 Redakteur Lynge, Meue Erde. Bd. 3 Pan, Viktoria,
Schwärmer. Bd. 4 Benoni, Roſa. Bd. 5 Unter Herbſtſternen, Gedämpftes Saiten
ſpiel, Letzte Freude. Bd. 6 Im Märchenland, Unter dem Halbmond, Kinder der 3eit.
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Eine fabelhafte Kunſt des Beobachtens, ein Scharfblick, der bis ins
Tiefſte dringt und keine äußere Einzelheit überſieht. Dieſe unbeſtechlich kalten
und doch leidenſchaftlich ſuchenden Augen ruhen einen Augenblick auf einer
neu eintretenden Geſtalt, auf dieſem jungen Mädchen, das den Weg zur
Stadt wandelt, dieſem Welthandelsmann, der eine Diamantſchnalle in ſeinem
weißen Hemd trägt – und ſchon ſind ſie bis in ihre letzten Schickſale voraus
geahnt. Eine Schickſalsahnung, eine ſchwere, bedeutſame Lebenswitterung
liegt über faſt allen Geſtalten dieſer Proſagedichte, die ſich zu Romanen,

zu Ketten von Romanen zuſammenſchließen. Viele ſeiner Menſchen ſtrecken
gleichſam ihre Hand dar und wir leſen in ihnen die Linien ernſter und
wechſelvoller Vorausbedeutung. Denn alles iſt bedeutſam, alles ge
hört zueinander, zufällig iſt kein Wort und keine Gebärde.
Das iſt die tiefe, die einzige Geſetzmäßigkeit in Hamſuns dichteriſcher

Welt, die oft ſo verworren, ſo bunt ſich zeigt. Abenteuer? Die wildeſten und
fremdeſten, wenn ihr wollt. Aber meiſt in der Gebärde eines Alltags, mit der
Atmoſphäre jener Sommernacht oder jenes Herbſtmorgens um ſich, a

n die
auch die fremdeſten Abenteuer gebunden ſind. Dadurch werden ſie nicht
nüchterner, nur deſto natürlicher und zwingender. Man folgt dem Eheſchickſal
einer blonden verehrten Frau durch zwei Romane („Unter Herbſtſternen“
und „Gedämpftes Saitenſpiel“) mit atemloſer Spannung, und doch ſpielt e

s

ſich in norwegiſchen Kleinſtädten, auf Gutshöfen ab, die nichts Romantiſches
haben. Aber wozu die „Romantik“ ſchildern, wozu ſi

e

machen? Iſt doch die
Seele des Menſchen ſelbſt bunt und ſeltſam genug. Ueberall ſind wir im
„Märchenland“ – nicht nur in Kaukaſien.

1
.

Um all dieſe Ueberfülle von Natur und Seelenleben zu faſſen, dazu bedarf

e
s natürlich einer unendlich verfeinerten, geradezu raffinierten Technik.

Es wäre eine Aufgabe für ſich, dieſer Dechnik, die oft nahe an Manier

zu grenzen ſcheint, der man oft gefeſſelt, aber beinahe mit leiſem Widerwillen
folgt, im einzelnen nachzugehen. Man würde freilich finden, daß e

s
ſich

nicht ſo ſehr um eigentliche Dechnik, d. h. um durchdachte und planmäßige An
wendung beſtimmter ſprachlicher und dichteriſcher Mittel handelt, ſondern um
ſehr echten, trotz aller Kompliziertheit ſehr unmittelbaren Ausdruck eben des
inneren Weſens dieſer Dichtung. Eins iſ

t

vor allem klar: während die
meiſten deutſchen Dichter, etwa von Jean Paul und Raabe abgeſehen, um
die möglichſte Objektivierung, um möglichſt weiten Abſtand von ihrem Gefühl
kämpfen und in dieſer „objektiven“ Eeſtaltung geradezu das Ziel ihres
Schaffens ſehen, geht Hamſun mitten durch ſein Gefühl, ſeine eigene Bewegt
heit hindurch bis an die Dinge heran. Man ſieht alles bis ins Diefſte und
Einzelne ſo ungeheuer nahe, weil man e

s

durch ein andringendes, immer
bewegtes Demperament hindurch ſieht. Der Erzähler iſt Vermittler, aber
ſelbſt mitlebender, erregter, oft tief in die Schickſale der Hauptperſonen ver
ſtrickter. Ein Wanderer kehrt in einem Gaſthof ein und ſchildert zwei Bücher
hindurch das Ehedrama der Beſitzer. Aber nicht ohne die Gutsherrin ſelbſt
ſcheu und leidenſchaftlich zu lieben. Man weiß nicht: o

b als Weib oder
als Ereignis, als Stück der Welt. Und was das Wirkſamſte, das ſo be
ſonders ſeltſam Erregende iſt: dieſer Wanderer iſ

t

Knut Hamſun ſelbſt. Per
ſönliches, vielleicht ſogar Biographiſches klingt hindurch, man wittert innere
Zuſammenhänge zwiſchen den Hauptperſonen und dem Dichter. Man fühlt,
daß auch ſie, dieſe ganz lebendigen Menſchen aus der norwegiſchen Gegenwart,
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nur irgendwie Figuren auf der Bühne ſeiner eigenen Seele ſind, und die Ge
ſtalten, die ſo ſichtbar ſind, als wandelten ſi

e

vor uns und wir könnten zu
gleich durch ſie ganz hindurchſehen, ſind ſo ſehr von Stimmung umfloſſen,

in Atmoſphäre aufgelöſt, daß der Hauptgegenſtand der Dichtung geradezu

dieſe Atmoſphäre, dieſe Stimmung ſcheint.
Man riecht in „Unter Herbſtſternen“ die herbſtliche Wald- und Acker

erde, in „Pan“ die liebestrunkene Sommernacht, in „Benoni“ und den
dazugehörigen Romanen die von Fiſchgerüchen und ſalziger Meerluft durch
witterte Atmoſphäre von Sirilund, halb weltmeerweit, halb ſtuben- und
menſchendumpf. Und daneben, neben dieſer unbeſchreiblich ſchweren, bezau
bernden, dieſer Draum- und Reiſeſtimmung, dieſer Schickſals- und Fatums
luft, die naturhaft durch Frühling und Sommer zu Herbſt und Winter, durch
Erwachen zum Tag und Abend und Dunkel geht, verſchwinden die Menſchen.
Jenes andere bleibt vor allem im Gedächtnis und läßt geradezu eine Sehn
ſucht nach dieſen Proſagedichten zurück, wie man ſie nach intenſiv und traum
Haft auf der Reiſe geſchauten großen Landſchaften empfindet.

Kennzeichnend iſ
t auch, wie ſouverän, wie überlegen e
r

ſeine Eeſtalten
aufleben und abtreten läßt. Durch zwei Bücher hindurch ſieht man „Benoni“,
dieſen norwegiſchen, unverwüſtlichen, dummſchlauen, gutmütigen, ſtreberhaft
eitlen, reich werdenden und innerlich immer unſicher bleibenden Bauernjungen.

Man ſieht ihn durch zwei Brillen: durch die des Erzählers und durch die
eines jugendlich mitſchwingenden Studenten, der in Roſa, Benonis Frau,
verliebt iſt. Wie genau man ihn kennt! Und doch nicht müde wird, ihn zu

betrachten. Denn e
r

iſ
t in all ſeiner Menſchenbegrenztheit ein Stück Matur.

Oder gar jene Macks, die in ſo vielen Hamſunſchen Büchern wiederkehren.
Dieſe Fabelfürſten im Kontor des Kramladens, dieſe Beherrſcher von
Sirilund und Segelfoß, mit ihren unglaublichen Herrenlaſtern und ihrer ſieg
haften Ueberlegenheit, undurchdringlich und doch vor jener großen Ironie, die
hier alles Menſchliche umſchwebt, die Kleinſten. Viel kleiner als die lebens
unkundigen, verſchwenderiſch-hilfloſen Leutnants und Eutsbeſitzer aus altem
Herrenblut, die ſo gut um ihre Abhängigkeit Beſcheid wiſſen, daß e

s ein
Jammer iſt, und ohnmächtig dieſer neuen Zeit erliegen. Viel kleiner vor
allem als etwa der Knecht Mils, der dem Kapitän und ſeiner armen gnä
digen Frau bis zur Selbſtentäußerung dient, ohne ein pathetiſches Wort,
aus ſelbſtverſtändlicher Treue, ein Stück Volk, bei deſſen Schilderung Hamſun
nur ſchwer ſeine Liebe und ſeinen Jubel verbirgt.
Aber dieſer Dichter kümmert ſich im übrigen den Teufel darum, ob uns

ſcine Eeſtalten ſympathiſch oder zuwider ſind. Sie ſind ja nicht Selbſtzweck,
nicht um ihrer ſelbſt willen d

a (oder gar um des Leſers willen!). Der ganz

naive Leſer wird bei ihm nie auf ſeine Koſten kommen, denn ſelbſt bei den
Leuten, mit denen der Dichter ſehr zufrieden iſt, läßt er ſich's nicht merken,

im übrigen ſind ſie bei ihm ſehr ſelten. Nichts iſt, wie e
s bei einem wirk

lichen Dichter ſich eben von ſelbſt verſteht, ganz „gut“ oder ganz „böſe“.
Die Menſchen ſind ſchwach, ſehr ſchwach, nur beachtenswert als Träger jenes
Außermenſchlichen, jener Weltſtröme, jener Weltſeele, die in Herbſtſternen
nächten und Wintereinſamkeitsmorgen doch noch vernehmlicher wird als in

der Penſion Dorezinnen oder ſonſt unter Menſchen.
Auf ſie kommt's an und nur auf ſie. Die Menſchen ſind nur die unter

uns Erdengeſchöpfen gangbarſte Sprache, die die Weltſeele ſpricht. Freilich
auch die verworrenſte und dunkelſte.

t
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Hamſun hat viele Länder durchwandert. Seine in wohltätiges, den Phi
lologen feindliches Dunkel gehüllte Biographie iſ

t

voller wirklicher Abenteuer
und Wechſelfälle, denen eine weniger elementare Matur nicht gewachſen ge
weſen wäre. Seine Geſchichten aus amerikaniſchen Prärien und Koloniſten
ſtädten, aus dem Leben verzweifelter und kraftſtrotzender „Tramps“ ſind nicht
ganz erfunden. Aber Amerika iſ

t ja bekanntlich ſehr nahe an dem Schifferland
Morwegen, und das alles gehört bis zu einem gewiſſen Grad mit zu Ham -

ſ uns Heimat, in der e
r

mit ſeinem Schaffen wurzelt und bleibt.
Dieſes Land germaniſcher Urnatur und modernſter Seelenverfeinerung,

Verbitterung und innerer Konflikte. Abenteuerndes Blut vom Meere her
miſcht ſich hier und d

a in den ſchweren Fluß bäuerlich-altväteriſchen, klein
bürgerlich-erſtarrten Lebens. In abgelegenen Einſamkeiten ſitzen tiefſinnige
Grübler, denen ſich das Leben in Probleme auflöſt. Die Enge des Landes,
das trotzdem über ſo viel Breitengrade reicht wie Mitteleuropa, die Enge des
Lebens preßt die Rieſenkräfte, die in dieſem Boden wurzeln, nach innen.
In düſterem oder geſchickt lächelndem Schweigen ſpielen ſich gewaltige Tra
gödien und feinſte Komödien, voll aller Ironie der Weltordnung ab. Wir
kennen dieſe Welt aus der nordiſchen Literatur, die unſere deutſche am Ende
des vorigen Jahrhunderts ſo entſcheidend beeinflußt hat, und von Reiſen her,

zu denen uns die gewaltige Natur lockt, iſt uns die Landſchaft wie ein Stück
mythiſcher Urheimat in Erinnerung. Knut Hamſun iſ

t der Letzte aus der großen

nordiſchen Dichterreihe und, außer Heidenſtam, dem Schweden, der freilich
nicht ſo elementar iſt, außer der Lagerlöf noch, die mehr Fabuliererin iſt,
weibliches Erzählergenie, als Dichter im umfaſſend-mythiſchen Weltſinn –

neben dieſen beiden großen ſchwediſchen Begabungen iſ
t Hamſun die tiefſte

und nordiſchſte. Er reicht viel tiefer in die Urerde ſeiner Heimat hinab mit
ſeinen Wurzeln als der ſtark weſteuropäiſch-demokratiſch befruchtete, rationa
liſtiſch-robuſte Prediger mit der Poſaunenſtimme, der Paſtorsſohn Björn
ſtjerne Björn ſo n; viel tiefer als der an „Europa“ (und das hieß damals
noch zu neun Zehntel: Paris) leidende, es nordiſch zergrübelnde Problem
miſcher Ibſen. Sie hat Hamſun nicht etwa überwunden, nein, kaum erlebt.
Er weiß natürlich von ihnen und ihrem Wirken in der Mation ſehr genau,

aber ſein Weg ging anders als der ihrige. Er ging aus der Matur in die
Matur, neben der Ziviliſation, die e

r mit Ingrimm auch ſein Land erobern
ſieht, bald trotzig, bald vollkommen gleichgültig her. Es fehlt ihm das
national-norwegiſche, fahnenſchwenkende Pathos Björnſons, aber auch die
im Innerſten landfremd gewordene Mationalproblematik und Mationalkritik
Ibſens. Und dennoch iſ

t

e
r in tieferem Sinne national als die beiden. Einfach

ein Stück Norwegen, das ſeiner nicht dadurch bewußt wurde, daß e
s

ſich

außerhalb ſeiner ſelbſt ſtellte, ſondern das ſich immer tiefer in ſich verſenkt
und durch ſich ſelbſt hindurchdringt zur weltweiten Aufgeſchloſſenheit. Da iſt

nicht ein Wort, nicht eine Geſtalt, die nicht norwegiſch, nordgermaniſch wäre.
Aber es iſt nirgend dazu geſagt, nirgend betont. Blüte der Mationalliteratur.
Selbſtverſtändlichkeit des Nationalen, innerer Zwang zum Mationalen.
Wir Deutſchen haben ein entferntes Gegenſtück, wenigſtens ſoweit wir

Niederdeutſche ſind: Raabe. Es könnte reizen, die beiden zu vergleichen,

ſo weit ſie auseinanderliegen. Denn ſie ſind verſchieden wie die nordgerma
niſchen Einſamkeiten endloſer Wald- und Schneegebirge und die Spöken
kiekerlandſchaft niederdeutſcher Heidedörfer. Aber dafür haben die Kleinſtädte

im äußerſten Norden und im Niederdeutſchen ſchon eher etwas Berwandtes.
Es iſt vielleicht auch kein Zufall, daß Raabe der Aeltere und Altväteriſche
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iſt, Hamſun der Modernere und Mervöſe. Nicht, daß der eine zum andern
hinüber gewirkt hätte, aber Deutſchland iſ

t

eben früher in jene Auseinander
ſetzung geraten, die Knut Hamſuns Welt durchſchüttelt, und es iſt weniger ele
mentar in ſie geraten – „gemütlicher“, matter, mittelbarer, ohne ſo viel Ur
widerſtand und Urkräfte, wie ſie im Morden noch aufgeſpeichert ſind. Kurzum:
Da iſt ſo viel Unterſchied wie zwiſchen einem Volk, das ſeit einem Jahrtauſend

in bunteſten Raſſen- und Kulturmiſchungen und -verſtrickungen gelebt, ſeine

älteſten Raſſenkräfte nur auf engem Raum rein bewahrt, im übrigen in aller
Welt verzettelt hat – und einem Volk, das in düſterer, kampfreicher Ein
ſamkeit das Jahrtauſend vertrotzt und nun der völkerausgleichenden Welt
ziviliſation gegenübergeſtellt iſt. Der Unterſchied iſ

t ungeheuer. Aber das
Einigende iſ

t

etwas ſehr Diefes, etwas im Blute Liegendes. Was bei Hamſun
und vielen heutigen Mordiſchen ſo ſtark mitwirkt, das klingt auch bei Raabe
noch, trotz allem geheimnisvoll auf: die nordgermaniſche Gabe des „zweiten
Geſichts“. Jener Zuſammenhang mit dem Ueber- und Unterſinnlichen, jene
ſchöpferiſch-ſeheriſche Weltverbundenheit, die wir wohl als unſer Eigenſtes
und Diefſtes in die abblaſſende europäiſche Kultur und Ziviliſation mit hinein
tragen. Wer Raabes Welt durchforſcht hat und zu Knut Hamſun kommt,
der wird etwas wie ein urweiſes, geheimnisvolles Grüßen über verſchüttete
Jahrhunderte hinwegſpüren.

1
.

Aus dieſem Weltgefühl heraus, mit dieſem Zwang zum Beobachten und
Durchdringen behaftet, mit dieſer künſtleriſchen Dechnik zur Bewältigung dieſes
Zwanges ausgerüſtet, tritt e

r aus autodidaktiſcher Einſamkeit, von ländlicher
Hirtenjugend genährt, von hungergequälten, wettergeſchüttelten Lehr- und
Wanderjahren ausgekocht, der heutigen Welt, dem heutigen Morwegen gegen
über. Und d

a

e
r

ſich vorzugsweiſe mit heutigen Menſchen beſchäftigt (die
freilich über die heutigen Zuſtände hinaus kraft der ihnen innewohnenden
ewigen Heimatkräfte leben werden), ſo ergibt ſich neben dem Dichter Hamſun
ein ſehr elementarer, weniger denkeriſcher als inſtinktſtarker, für ſeinen Inſtinkt
ſich wehrender Kulturkritiker.
Hamſun iſ

t

durchaus kein Demokrat im gegenwärtig kurſierenden Sinne.
Ueberhaupt haben die Schlagworte, an denen Europa hängt, bei ihm nicht den
geringſten Kurswert. Immer und immer wieder bohrt e

r hartnäckig nach:

was geben uns „Bildung“, „Technik“, „Fortſchritt“, „Ziviliſation“, „Verkehr"?
Was hilft uns dieſes über die Erde geſpannte Syſtem von Telegraphen
drähten, Börſenberichten, Abhängigkeiten und Maſchinenbequemlichkeiten?

Was hilft es unſerem Leben, unſerer inneren Geſundheit, dem Weſentlichen

in uns? Wir können e
s

nicht abſchaffen; aber man laſſe uns um Gottes
willen mit dieſen Lobpreiſungen von Dingen in Ruhe, die uns an und für ſich
nun einmal nicht die geringſte wirkliche Freude machen können.
Reaktionär? Megativ? Romantiſch? Er verneint nur, was nicht zu

bejahen iſt, und reagiert nur auf eine übermäßige Verherrlichung von höchſt
zweifelhaften Werten. Und nicht um zu verneinen, ſondern um ungehindert

Weſentliches bejahen zu können.

Dieſer Sohn des Volkes, durch ſoziale Diefen hindurchgegangen, iſ
t

kon er vativ. Nicht aus bürgerlichem Aeſthetentum, aus Snobismus, aus
anerzogenen Wertſetzungen heraus; ſondern aus dem Erbgut ſeines Blutes,
aus Ehrfurcht vor dem Ewigen, aus Ueberlegenheit über das Vergängliche,

wie ſie im echten Volke überall und immer noch lebt. Und dieſer Konſer
vativismus in ihm wehrt ſich gegen die gottloſe, die eitelüberhebliche, falſche
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Fortſchrittsphraſe, der man ringsum die unerhörteſten Opfer bringt. Um
ihretwillen hält er Gericht über Größen wie Ibſen und Tolſtoi (Dichter, die
leider verſuchten, Denker zu ſein). Um ihretwillen ſind ihm Storthingabge
ordnete verdächtig, ihr Heim iſ

t

lieblos und ohne die alte Seelenkultur der
einfachen Hütten, vom Zeitungsgeſchwätz und politiſchen Ausſatz zerfreſſen.
Da gehen dieſe armen Dinger von Mittelſtandstöchtern hin und ſtudieren ſich
bleichſüchtig und wiſſen die lateiniſchen Mamen von Pflanzen und werden
Lehrerinnen und fallen aus lauter Lebensſehnſucht und Lebensfremdheit
irgendeinem Charlatan von Verführer zum Opfer. Laßt ſie einen tüchtigen
und etwas komiſchen Handwerker heiraten und Mütter werden – das iſt

mehr wert. Ihre Kinder ſind einem einſamen Wanderer und Zuſchauer
„Letzte Freude“. Und dieſe widernatürliche Fremdeninduſtrie. Sie bringt hoch
mütige Engländer mit all ihren ſchmutzigen Laſtern ins Land und macht
naive Landſtreicher zu lüſternen Hallunken, ſtolze Bauern zu ſich wegwerfenden
Hausknechten. Hamſun bekommt einen roten Kopf, wo ihm dieſe Fremden
induſtrie, die aus Norwegen eine zweite Schweiz machen will, begegnet.
Selten ſind heuchleriſche und anmaßende Albionsſöhne mit ergötzlicherem

Sarkasmus geſchildert worden. Sein zweitſtärkſter Zorn gilt den „Künſt
lern“, dieſer aus Paris eingeführten Boheme, die vom „Grand“, dem Lite
raturcafe Chriſtianias aus, das Land verſeucht, gediegene Kaufleute ausſticht
und dieſes Volk von Bauern und Kleinſtädtern mit einem Hauch von ver
logener Liederlichkeit, fälſchlich für Romantik gehalten, überziehen möchte.
Edelſtes Seelengut geht dabei zu Bruche, andre retten ſich noch eben auf feſtes
Land, auf „Meue Erde“.
Seine gelaſſenſte und überlegenſte, dadurch auch vernichtendſte Satire hat

e
r

aber am Journalismus ausgelaſſen. Redakteur Lynge iſ
t

wohl der vor
züglichſte Repräſentant jener glorreichen Ziviliſation, die allen „Segen der
Erde“ verramſcht. Redakteur Lynge iſ

t

auch ſo ein bäuerlicher Streber, ein
ſchlauer Schwimmer auf den Wogen der Senſation, der Volksmeinung, ein
Intrigant und Genüßling, der immer wieder ſeiner Frechheit die Rettung
aus heiklen Affairen, ſteigende Erfolge dankte. Lüge, Schwindel, Verrat,
ſkrupelloſe Ausnutzung der Gutgläubigkeit iſ

t

ſein Lebenselement. Er iſt eine
Macht, den alle bis zum Miniſterpräſidenten hinauf fürchten, – nur durch
die ungehemmte Beweglichkeit eines ungebildeten, ehrfurchtsloſen, aus ſozialen
Diefen emporgeſchleuderten Geiſtes. Er benimmt ſich genau wie ein aus
dem Ghetto allzuſchnell Aufgeſtiegener. Und indes Hamſun ihn immer neue
Gemeinheiten begehen läßt, ihm durch die niedrigſten Zumutungen ins Geſicht
ſpeit, läßt er ihn immer höher ſteigen und triumphieren, ſo daß am Schluß
nicht e

r, Lynge, ſondern die Welt gerichtet iſ
t,

die ſolche Talente züchtet und
gedeihen läßt.
Aber letzten Endes ſieht Hamſun über die Literaten und die Lynge und

all die Schwindler und Zeitgenoſſen hinweg – auch dieſe Zeit iſt nur ein
Stück Ewigkeit, auch ſie wird überwunden und neue Konflikte werden er
wachſen. Wir würden vergebens ein politiſches Glaubensbekenntnis erwarten.
Politik, Ziviliſation iſ

t

nichts. Die urſprünglichen alten Volkskräfte, die
Matur iſ

t

alles. Herren und Knechte leiden und ſiegen. Im Knechtsgewand
gehen Ariſtokraten einher wie Mils, verwunſchene Prinzen des Volkes. Aber
laßt ſi

e

da. Sollen ſi
e

ſich „hinunterarbeiten“ zu Schulmeiſtern und Paſtoren?
Das iſt mehr als ein Paradox, irgendeinem Myſtiker oder romantiſchen Euts
beſitzer und Leutnant in den Mund gelegt. Das iſt Glaube a
n

das Leben,

das ohne menſchliche „Verbeſſerung“ gut iſ
t. Dem rationaliſtiſch-naiven oder
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gottlos-frivolen Fortſchrittsglauben ſtellt ſich jene im Diefſten fromme
Skepſis entgegen, die den Blick freimacht auf das Weſentliche und Ewige.

z- f

Daher auch dieſe ſtarke geheime Liebe zum Orient, zu Rußland. „Freilich
kennt der Kaukaſier nicht die Hauſſe und Baiſſe der New-Worker Börſe, ſein
Leben iſ

t
kein Wettlauf, e

r hat Zeit zu leben und kann ſich ſeine Nahrung
von den Bäumen ſchütteln oder ſein Schaf ſchlachten, um davon zu leben.

Aber ſind nicht die Europäer und die Bankees doch größere Menſchen? Gott
weiß es. Gott und kein andrer weiß es, ſo zweifelhaft iſ

t

das . . .“

Freilich iſt da ein Bruch. Wenn die Natur wuchtiger und größer iſt als
alle Ziviliſation – warum kehren wir denn nicht zu ihr und ihrer Einfachheit
zurück? Warum machen wir nicht entſchloſſen Schluß mit all dieſen ver
feinerten Konflikten, dieſen aus lauter Zartgefühl und Stolz und Scheu zer
brochenen Ehen, dieſen Grübeleien, die noch tiefer ins Dunkel führen, dieſen
Ruheloſigkeiten und Sünden gegen uns und die Mächſten, die uns immer
mehr mit der Natur, mit Gott entzweien?
Immer ſtärker, immer tiefer, immer eindringlicher ſpricht die Matur

zu uns. Wälder, in denen Wochen wie Stunden verrinnen, Berge, in deren
Anblick wir uns „ohne Halt auf der Erde fühlen“, „als ſtänden wir Auge

in Auge mit einer Gottheit“, das Meer, die nordiſche Sommernacht – alles
umhüllt uns wie ein Brauſen. Wir werden mit fortgeriſſen in den Strömen
des Kosmos und vergeſſen das Fragen. Die Denker verſuchen zu antworten
und ſich außerhalb des Wirbels zu ſtellen. Dichter ſind ſelbſt Matur und
ſchöpferiſcher Strom. Lebensbereicherung, Naturnähe und Einheit mit dem All.
Und e

s

iſ
t

ein vergebliches Beginnen, ſi
e ſchildern, umſchreiben, be

ſchreiben, mit Worten erfaſſen zu wollen.
Beſchreibt einen Baum im Walde, in all ſeinem Leben! Ihr müßt zu

frieden ſein, wenn ihr nur eine Ahnung ſeines Rauſchens erweckt habt.

H er m a nn Ullmann.

Meuere Schriften über das Turnen.

n Schulkreiſen, in denen man um die Stundenzahl jedes Faches marktet
wie der Krämer um den Wert und Preis ſeiner Ware, kämpft man noch

immer um die tägliche Stunde für Leibesübungen der Jugend gegenüber einer
fünffachen Zahl von Stunden rein geiſtiger Arbeit. In Turnlehrerkreiſen
fordert man immer dringender eine vollakademiſche Turnlehrerausbildung und
die Anerkennung des Durnens als eines Hauptfaches gleich den wiſſenſchaft
lichen Studienfächern der ſtaatlichen Oberlehrerprüfung. Iſt es nicht ſür die
Rückſtändigkeit unſeres geſamten Erziehungsweſens kennzeichnend, daß um ſolche
Selbſtverſtändlichkeiten in Deutſchland immer noch gefeilſcht und gerungen werden
muß? Kennzeichnend auch für die Einſtellung weiter Kreiſe gegenüber der all
gemeinen Volksnot, die vor allem eine Jugendnot iſt, daß man alles Körper
liche ſo weit hinter das Geiſtige zurückſtellt?
Leibesübungen ſind Lebensſitte und nicht ein Schulfach, das wie die

meiſten Lehrfächer in homöopathiſchen Gaben verabreicht werden darf.
Der Menſch iſ

t

ein körperlich-geiſtig-ſeeliſches Weſen; daher iſ
t Körperbildung

ein unlöslicher Deil der Geſamtbildung. Wiſſenſchaftlicher Einblick in Weſen,
Mittel und Ziele der Körpererziehung und unmittelbare Erfahrung in ihr
ſind nicht lediglich Aufgaben eines neben den anderen ſtehenden „Lehrfaches“,

obwohl der Fachturnlehrer nicht zu entbehren iſt, ſondern unerläßliche Vor
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bedingung jeglichen echten Erziehertums. Man bedenke doch, wie J ahn die
deutſche Turnkunſt als eine Brauchkunſt für das Leben gegründet hat und
wie planvoll er ſie in den Dienſt einer allgemeinen Volkserziehung und Volks
erneuerung hat geſtellt wiſſen wollen! Aber in der Eeſchichte der Jugend
und Volkserziehung des neunzehnten Jahrhunderts ſtößt man immer wieder
auf die Gefahr, daß zum Schneckengang herabzuſinken droht, was Adlerflug
nehmen ſollte. Erſt mußte der ſchwelende Brand körperlicher Entartung,
ſchon ſeit länger als einem Menſchenalter von Erziehern und Aerzten, Volks
wirten und Volksfreunden als ein Raub an unſrer Volksgeſundheit und Volks
kraft erkannt, durch den Sturmwind des Weltkriegs und der Nachkriegszeit zu
gefräßiger Lohe entfacht werden, ehe der Feuerſchein die deutſchen Gewiſſen
weckte. Heute, wo es für unſer Volk um Sein oder Nichtſein geht, finden die
Volks- und Jugendwarte willigeres Eehör, die, wägend und wagend, in
Wort und Tat eine Geſamterziehung von Geiſt und Körper fordern.
Drotz der erheblichen Schwierigkeiten des Büchermarktes iſ

t

die Zahl
der Meuerſcheinungen zum Schrifttum der Leibesübungen nach der Ebbezeit
der Kriegsjahre bedeutend geſtiegen. Und die bittere Mot der Gegenwart
klopft ſo dringlich an die Tore, daß die Turnſchriftſteller die turngeſchichtliche
Forſchung ziemlich beiſeite laſſen und ſich lediglich auf das Gebot der Stunde
einſtellen. Das entſpricht zwar dem ungeſchichtlichen Sinne eines Ueber
gangszeitalters, das ſich von dem überkommenen Alten ab- und einem er
ſehnten Neuen zuwendet. Trotzdem bleibt das Fauſtwort „Was d

u

ererbt von
deinen Vätern haſt“ im Werte. Da iſ

t

e
s zu beklagen, daß die Meiſter

werke der Begründer des Turnens ſo ſchwer zugänglich ſind. Wo findet man
noch Guts Muths' „Gymnaſtik“, das Grundwerk? Selbſt Friedrich
Ludwig Jahns Werke, die Carl Euler vor vierzig Jahren fleißig
geſammelt und herausgegeben hat, ſind vollſtändig vergriffen. Sein „Deut
ſches Volkstum“ und „Die deutſche Turnkunſt“ ſind allerdings bei Reclam
erſchienen, und kürzlich hat die Hanſeatiſche Verlagsanſtalt in der Samm
lung „Aus alten Bücherſchränken“ einen Auszug des für unſre Zeit Wert
vollſten, was Jahn geſchrieben, herausgegeben („Friedrich Ludwig
Jahns Erbe“ von Heinrich Gerſtenberg, Hamburg 1923). Indeſſen

iſ
t

eine neue Geſamtausgabe der Werke Jahns um ſo dringenderes Bedürfnis,

je näher er dem Deutſchen der Gegenwart gerückt iſ
t und je mehr e
r uns

auch für die deutſche Zukunft zu ſagen hat. Auch eine heutigen Anſprüchen
genügende Lebensgeſchichte Jahns fehlt noch und ebenſo die Eeſchichte des
deutſchen Turnens und der Deutſchen Durnerſchaft überhaupt. Iſt doch die
deutſche Turngeſchichte ein weſentlicher Deil der deutſchen Volksgeſchichte, mit
ihren Wellenbergen und Tiefen ihr innerlich und äußerlich aufs engſte ver
bunden. Erkennt man, zu welchen wertvollen volks- und kulturgeſchichtlichen
Ergebniſſen die gründlichen Unterſuchungen beſonders Paul Wentzckes zur
Geſchichte der deutſchen Burſchenſchaft, die die gleichaltrige Schweſter der Tur
nerei iſt, geführt haben, ſo wird man e

s als eine Ehrenpflicht nicht nur der
Durnerſchaft, ſondern der deutſchen Geſchichtsforſchung anerkennen müſſen, daß
die Entſtehung und Entwickelung des deutſchen Turnens im Zuſammenhange

der deutſchen Geſchehniſſe von allgemein völkiſchem Standpunkte aus über
ſchaut und dargeſtellt werde. Carl Eulers „Geſchichte des Turn
unterrichts“ (3

.

Auflage von Carl Roſſow. Gotha 1907) iſt nicht viel
mehr als eine fleißige Sammelarbeit, gewiß verdienſtvoll, aber nicht
ausreichend. Wertvoll iſt Adolf D hieles „Die neue Erziehung,
Werden und Weſen der Leibesübungen“ (Leipzig, Grethlein u
. Co. 1919).
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Der Obertitel weiſt auf die Zukunft hin. „Die neue und doch ſo uralte Er
ziehung iſ

t die, die ſich auf die Erziehung des Leibes aufbaut, die vom
Leibe ausgehend unvermerkt den Geiſt, den Willen nach ſich zieht“. Dhiele
gibt vor allem einen umfaſſenden Ueberblick über Werden und Weſen der
Leibesübungen bis in den Weltkrieg hinein, würdigt die maßgebenden Rich
tungen und ihre führenden Männer und läßt ſie auch in ausführlicheren Be
legſtellen ſelbſt zu Worte kommen. Als Stadtſchularzt in Chemnitz iſ

t

ihm ein
reiches Erfahrungsmaterial zugefloſſen, ſo daß e

r

über die Stellung ſeines
Standes zu der körperlichen Ausbildung entſcheidende Forderungen aufſtellen
kann. In ſeinen Leitſätzen verlangt e

r daher eine poſitive, fördernde
Mitarbeit des Arztes. Erzieherſchaft und Aerzteſchaft – das gibt eine viel
verſprechende Bundesgenoſſenſchaft, deren Früchte die Jugend ernten wird.
Mur ſollen e

s die künftigen Aerzte als einen weſentlichen Beſtandteil ihrer
ſachlichen Ausbildung betrachten, ſich durch eine turneriſche Betätigung und
durch Teilnahme an Durnlehrgängen mit Weſen und Wegen der Leibeserzie
hung innig vertraut zu machen. Da fehlt es heute noch vielfach. Immerhin iſt die
Aerzteſchaft in dieſer Richtung im Marſche. An ihrer Spitze ſteht als
Senior der Bonner Arzt F. A. Schmidt. Sein Handbuch der Anatomie,
Phyſiologie und Hygiene der Leibesübungen „Unſer Körper“ (R. Voigt
länders Verlag in Leipzig) iſt bereits in ſechſter Auflage erſchienen. Die
Höhe der Auflagen erübrigt ein Wort des Lobes über das ſeiner Zeit bahn
brechende Werk. Auch ſeine „Phyſiologie der Leibesübungen“
(in demſelben Verlage) liegt bereits in dritter Auflage vor. Sie iſt beſonders
dadurch ſo wertvoll, daß ſie die Einwirkung der Leibesübungen auf die
einzelnen Organe und ihre Funktionen und den phyſiologiſchen Uebungswert

der verſchiedenen Arten von Leibesübungen nachweiſt und den Uebungsſtoff
auf die Lebensalter nach deren Uebungsbedürfnis verteilt. In gemeinverſtänd
licher Darſtellung für weitere Kreiſe behandelt Schmidt denſelben Gegen
ſtand in ſeinem anſprechenden Büchlein „Wie er halte ich Körper und

E e iſt geſund?“ (Aus Natur und Geiſteswelt Bd. 600. B
.

G
.

Teubner,
Leipzig 1921). Endlich klärt Schmidt in einer kleinen ergebnisreichen und
anregenden Schrift „Leibesübungen und Ge iſt es bildung“ (Eöt
tingen 1920, bei Vandenhoek und Ruprecht) die Wechſelwirkungen von Körper

und Geiſt. Er geht hier von dem Zuſammenhang zwiſchen der Entwicklung
des kindlichen Gehirns und der Beherrſchung des Bewegungsapparates

(Koordination) aus und weiſt dann a
n

mancherlei ſtatiſtiſchem Material
nach, wie in den verſchiedenen Lebensaltern durch regelmäßige Leibesübungen

die körperliche und geiſtige Entwickelung in inniger gegenſeitiger Beziehung
gefördert wird. Er betritt damit ein Gebiet, für deſſen Durchforſchung die
Wiſſenſchaft erſt in den Anfängen ſteht.
Ueberall ſpricht aus Schmidts Büchern der gediegene Wiſſenſchaftler,

der reich und ſcharf beobachtende Arzt, der praktiſche Turner. Neben ſeinem
Hauptwerk „Unſer Körper“ ſteht, inhaltlich ihm nahe verwandt, Jo -

hannes Müllers Werk „Die Leibesübungen. Ihre biologiſch
anatomiſchen Grundlagen, Phyſiologie und Hygiene. Erſte Hilfe bei Un
fällen (Leipzig und Berlin 1924 bei B

.

G
.

Deubner). Die ſoeben erſchienene
dritte Auflage bedeutet einen ſehr beträchtlichen Schritt vorwärts, d

a

die neueſten wiſſenſchaftlichen Ergebniſſe verwertet ſind. Ueberall in dem
Buche begegnet man dem erfahrenen Praktiker. Denn dem Verfaſſer ſtehen
als Lehrer a

n

der Preußiſchen Hochſchule für Leibesübungen das reichſte
Beobachtungsmaterial und eine Fülle von Forſchungsgelegenheit zu Gebote.
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An die theoretiſch-wiſſenſchaftlichen Darlegungen knüpft er unmittelbar in
Folgerungen und Forderungen praktiſche Hinweiſe für die Geſtaltung des
Betriebs der Leibesübungen und iſt dadurch für Arzt und Erzieher ein treff
licher Ratgeber.

Meu iſ
t

das Lehrbuch von Walter Schnell „Biologie und Hy
gien e der Leibesübungen“ (Urban und Schwarzenberg, Berlin und
Wien 1922). Es iſt aus Vorleſungen hervorgegangen, die im Rahmen eines
Durnlehrerausbildungskurſus gehalten ſind, und trägt daher den Bedürfniſſen
des Schulturnens und des Turnlehrers unmittelbar Rechnung, indem e

s

weniger die anatomiſchen und phyſiologiſchen Datbeſtände lehrt, als in die
biologiſchen Erſcheinungen und hygieniſchen Forderungen einführt, immer von
dem Geſichtspunkte aus, dem denkenden Durner und Turnlehrer ein tieſeres
Verſtändnis des Einfluſſes planmäßiger Körperübungen auf die funktionellen
Vorgänge zu erwecken. Das gelingt ihm auf dem Wege, daß er in den
einzelnen Abſchnitten nach der allgemeinen Einführung in ein Gebiet, z. B.

in der Bewegungslehre, deſſen beſondere Beziehungen zur Leibesübung be
ſpricht und daraus die Folgerungen für die Geſtaltung der aktiven Leibespflege

und der Körperausbildung zieht. Durch ſolche Verbindung von Theorie und
Praxis gibt er dem Fachlehrer der Leibesübungen in biologiſcher und hy
gieniſcher Richtung das geiſtige Rüſtzeug für ſeinen Beruf. Die reichliche
Beigabe eines vortrefflichen Bildermaterials erhöht den Wert des Werkes.
Das Buch von Friedrich H

. Lorentz „Sport hygiene“ (Julius
Springer, Leipzig 1923) iſ

t

der Miederſchlag und die Verwertung der um
fänglichen Beobachtungen, die der Verfaſſer als Leiter der ſporthygieniſchen
Unterſuchungsſtelle des Hamburger Ausſchuſſes für Leibesübungen aus dem
beſonders vielſeitigen und reichhaltigen Prüfungs- und Tatſachenmaterial des
ſportfreundlichen Hamburg gewonnen hat. Lorentz erweiſt ſich indeſſen nicht
als einſeitiger Sportsmann, ſondern erkennt der Gymnaſtik ihre volle Be
rechtigung neben dem Sport und ihre Unentbehrlichkeit vor ihm und für ihn
zu. Da er den Betrieb eines Sports erſt dem Lebensalter der Reife zugeſteht,
betont er, wie der volle Erfolg in der mehr oder weniger einſeitigen Sport
leiſtung von einer vorhergegangenen allgemeinen Durchbildung des Körpers
als notwendiger Vorausſetzung abhängt, wie aber auch neben
dem Sportbetriebe, gewiſſermaßen als Ergänzung und zum Aus
gleich, die Ausbildung derjenigen Muskeln und Körperteile nicht
vernachläſſigt werden darf, die von der Sonderart der einzelnen
Sportbetätigung nicht getroffen werden. Mit anderen Worten: der Sports
mann bedarf täglicher allgemeiner Gymnaſtik, mindeſtens eines ergänzenden
Wechſelſports. Da Lorentz dieſe Forderungen vertritt, ſo enthält ſein Buch
nicht nur für den Sport und den Sportlehrer, ſondern auch für den Turnbetrieb
und den Turnlehrer wertvolle Anregungen.
Zuſammenfaſſend dürfen wir daher ſagen, daß ſich das ſteigende Ver

ſtändnis der deutſchen Aerzteſchaft für die Bedeutung und die Pflege der
Leibesübungen im Schrifttum der letzten Jahre deutlich widerſpiegelt. Be
ſonders auch von der 1920 gegründeten „Deutſchen Hochſchule für
Leibesübungen“ in Berlin, deren Rektor der Geh. Medizinalrat Prof. Dr.
Bier iſt, darf eine immer erfolgreichere wiſſenſchaftliche Forſchungsarbeit
erwartet werden.

Dieſe Deutſche Hochſchule tritt mit dem großzügig angelegten Unter
nehmen eines „Handbuchs der Leibesübungen“ (Herausgeber C

.

Die m, A. Mallwitz und E. Neuendorf f; Weidmannſche Buchhand
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lung, Berlin) hervor, das in mindeſtens 30 Bänden alle Zweige der Leibes
übungen und alle Wiſſensbeziehungen umfaſſen ſoll. Bisher ſind folgende
drei Bände erſchienen: 1. C a rl Di e m, „V er eine und Verbände
für Leibesübungen (Verwaltungsweſen)“. Das Buch berichtet über
Bereinsweſen und Vereinsrecht und bringt dann eine gründliche Zuſammen
ſtellung der einzelnen in Deutſchland beſtehenden Verbände aller Arten von
Leibesübungen und ähnlicher ausländiſcher und internationaler Verbände, der
Spitzenorganiſationen und ſtaatlichen Einrichtungen. Es iſt das unentbehrliche
Machſchlagebuch, um ſich über irgendeine verwaltungstechniſche Frage oder
über vorhandene Einrichtungen ſchnell und ſicher Rat zu holen. 2. Julius
Sp arb i er „Deutſche Turn- und Kampf ſpiele, ihr Weſen, ihr
Betrieb, ihr Werden“. Einer der gründlichſten Kenner und erfolgreichſten
Förderer bricht hier eine Lanze für die deutſchen Kampfſpiele, unter denen
das Schlagballſpiel die Krone verdient. Die klaren Darlegungen der Spiel
regeln und des Spielbetriebs werden durch vortreffliche Aufnahmen wichtiger
Spielvorgänge veranſchaulicht. Ein kurzes Schlußwort „Von der Kultur
bei den Spielen“ weiſt dem deutſchen Kampfſpiel ſeinen ſicheren Stand im
Volksleben und ſeinen Beruf zur Schaffung des deutſchen Menſchen der Zu
kunft zu. 3

. Ludwig Deppe „Körperliche Erziehung des
Säuglings und Kleinkind es“. Hier weiſt ein Arzt in Wort und
Bild das Elternhaus darauf hin, daß die körperliche Erziehung des Kindes
nicht erſt mit ſeiner Einſchulung beginnen darf, ſondern ſchon im Säuglings
alter durch Spiele und dem Alter entſprechende Leibesübungen einſetzen muß,
damit durch eine gute körperliche Verſorgung auch die geiſtig-ſeeliſche Ent
wicklung von früh auf beeinflußt werde. Das Buch gehört in die Hände
junger Eltern, denen e

s

um ihre Pflichten dem Meugeborenen gegenüber

ernſt iſt.
Viel mehr als der Ditel verſpricht, bringen Richard Weyls „Rechts

fragen aus dem Gebiete der Leibesübungen und der Jugendpflege“ (Leipzig
1922 bei B

.
G
.

Teubner). Sie geben nicht nur Auskunft in rein praktiſchen Fragen
über Vereinsrecht, Haftpflicht und deren Verſicherung u

. dgl., ſondern klären
auch den Wanderer und Wanderführer, Ruderer, Jugendpfleger über Fragen

des unmittelbaren Betriebs, über das Betreten von Forſten und Waldwegen,

über das Befahren von Seen und Flüſſen, die nicht ohne Unterſchied ſämtlich
fürs Ruderboot frei ſind, über das Abkochen im Freien, über die Auswirkung

des neuen Jugendwohlfahrtsgeſetzes auf. Unmittelbar aus dem Leben ge
griffen, iſ

t

daher dies Büchlein nicht nur nützlich, ſondern auch höchſt anregend.

Ueber den Stand der Leibesübungen vor allem im Kreiſe der Deutſchen
Turnerſchaft berichtet ſeit nunmehr ſiebzehn Jahren Rudolf E a ſch in

ſeinem bei den Turnern überall eingeführten „Jahrbuch der Turner
ſchaft“ (Dresden, Wilhelm Limpert), das über die turneriſchen Geſchehniſſe
alljährlich vorzüglich auf dem Laufenden hält, jedoch auch allgemeinere Auf
ſätze bringt. Als ähnliche Erſcheinungen ſind zu nennen das vom Deutſchen
Reichsausſchuß für Leibesübungen herausgegebene „Jahrbuch der
Leibesübungen 1919“ (Leipzig, Grethlein u

. Co.) und das von Lothar
Berger im Auftrage des Deutſchen Hochſchulamtes für Leibesübungen be
arbeitete Handbuch für den deutſchen Akademiker „Leibesübungen an
deutſchen Hochſchulen“ (Hochſchulverlag, Göttingen 1922). Mit Ee
nugtuung kann man in dieſem letzten Buche verfolgen, wie die ſtudierende
Jugend ſich immer klarer auch ihrer auf dem Gebiete der Körperbildung lie
genden Aufgaben bewußt wird und a
n

den Hochſchulen planmäßig die ent
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ſprechenden Einrichtungen einführt. Hoffentlich fehlt der Erkenntnis und dem
guten Willen nicht die Auswirkung durch die Dat, ſo ſchwer es unter den
herrſchenden wirtſchaftlichen Möten, die das Werkſtudententum gezeitigt haben,

für viele Studierende ſein mag, auch für regelmäßige Körperübungen all
täglich Zeit und Kraft zu erübrigen. Einen guten Ueberblick über den heu
tigen Stand des Sports bietet C. Die ms „Sport“ (Aus Natur und
Geiſteswelt 551. Leipzig 1920. B. G. Teubner). Endlich iſ

t

hier Ed -

m und M eu en dorffs „Jugend turn er ſpiegel. Ein Lebensbuch
für jugendliche Durner und Turnerinnen“ (Berlin 1923, Weidmannſche
Buchhandlung), zu nennen. Der warmherzige Freund der Jugend und be
geiſterte Vorkämpfer der Turnſache wendet ſich hier als Jugendwart der Deut
ſchen Turnerſchaft mit der ihm eigenen Unmittelbarkeit und Friſche, mit
warmem vaterländiſchen Empfinden und heiligem Ernſte an die deutſche
Jugend, um ſi

e

in das Werk Gahns und der Deutſchen Turnerſchaft, ſowie in

die Jugendbewegung einzuführen und ihr ihre deutſchen Brüder und
Schweſtern beim Turnen und Spielen, beim Singen und Tanzen, auf der
Wanderfahrt und im Landheim recht anſchaulich zu zeigen, auf daß ſi

e

Luſt bekomme, e
s ihnen gleichzutun in allen Künſten des Leibes und in der

deutſches Volk und Land umſchlingenden Liebe, auf daß unſerm armen
Vaterlande aus ſeiner Jugend die Kräfte zur Geſundung zuſtrömen. Das

iſ
t wahrhaftig ein lebensvolles Buch zur rechten Zeit *!

Endlich noch ein Wort über Hilfsmittel für den eigentlichen
Durnunterricht. Deren gibt e

s natürlich eine große Zahl, ſo daß
die Gefahr beſteht, wenn man einzelne nennt, anderen nicht min
der trefflichen durch Verſchweigen Unrecht zu tun. Hier verdient vor
allem darauf hingewieſen zu werden, daß das deutſche Turnen, ohne ſeine
auf Guts Muths, Jahn, Spieß, Jäger, Maul beruhende Eigenart und Selb
ſtändigkeit aufzugeben, immer wieder von der ſchwediſchen Gymnaſtik nützliche
Anregung erhalten hat. Der ſchon genannte Bonner Arzt F. A. Schmidt

iſ
t

im letzten Menſchenalter einer der eifrigſten und erfolgreichſten Befürworter
der Bereicherung des deutſchen Turnens durch gewiſſe ſchwediſche Uebungen
geweſen (z

.

B. in ſeinem Buche „Die ſchwediſche Schulgymnaſtik“,
Berlin 1912). Die deutſche Turnlehrerſchaft und die Deutſche Durnerſchaft
haben nicht ohne Widerſpruch in ihren eigenen Reihen Weſen, Betrieb
und Uebungsformen der ſchwediſchen Gymnaſtik, die auf einen Zeitgenoſſen
Jahns, P ehr Henrik Ling, zurückgeht, ſich aber unter dem Einfluß
des deutſchen Turnens neuerdings weſentlich weiterentwickelt hat, geprüft und
eine Anzahl Uebungen, die für Stellung, Haltung und Atmung beſonders

D d

Machträglich ſind eingegangen aus dem Verlage von Wilhelm Limpert in

rešDen:

1
. Fritz Eckardt „Fr. L. J ahn. Eine Würdigung ſeines Lebens und

Wirkens“ – eine ſehr verdienſtliche Arbeit des Jahnforſchers, der in einer Reihe
von Aufſätzen das Bild Jahns als eines Streiters für Volkstum und Vaterland,
für deutſche Freiheit und Einheit, deutſche Sprache und Sitte, als Erziehers derÄ und des ganzen Volks, als eines aufrechten deutſchen Mannes liebevoll
zeichnet;

2
. Otto Brüning „Der Tie-Abend“. Das von Jahn wieder aufgenommene

Wort „Tie“ erklärt e
r als Verſammlungs-, Erholungs-, Unterhaltungs- und Ge

ſellſchaftsplatz. Das Buch führt trefflich in die Jugendarbeit der Deutſchen Turner
ſchaft ein, indem e

s zeigt, wie zu den turneriſchen Uebungen geiſtige Anregungen

in Geſtalt von Vortrag und Leſen, Lied und Volkstanz, Spiel und Spaß, WanÄ und Feierſtunden hinzutreten ſollen, um die Jugend allſeitig heranzu
IIOEN.
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wertvoll ſind, übernommen. Es kommt alſo auf ein gegenſeitiges Geben und
Mehmen hinaus. Darum ſe

i

hier für den, der ſich über die ſchwediſche
Eymnaſtik eingehender unterrichten will auf L. M. Torn greens „Lehr -

buch der ſchwediſchen Gymnaſtik“ (überſetzt von Eg. A
.

Schairer,

3
. Aufl. Eßlingen 1921 bei Wilh. Langguth) hingewieſen. Von dem ſchwe

diſchen Turnen hat das däniſche unter ſtrenger Auswahl des Wertvollſten
mancherlei übernommen. Hier iſt ein auch für die deutſche Körperſchulung
wichtiges Buch die „Turn er iſch e U ebung s lehre“ von K. A

. Knud
ſen (überſetzt von Ane Iverſen, herausgeg. von Karl Möller; Leipzig 1915,
B. E

.

Teubner), das in Deutſchland vollſte Beachtung und weite Ver
breitung verdient. Das Erbe Lings hat in neueſter Zeit der Däne Niels
Bukh verwaltet und in ſeiner Weiſe gemehrt. Ohne ein neues Syſtem zu

entwickeln, was leicht zu Starrheit und Tod führt, hat er in Ollerup auf
Fünen eine Hochſchule für Gymnaſtik gegründet, die 1923, im dritten Jahre
ihres Beſtehens, bereits über tauſend Schüler vereinigt hat. In ſeiner gym
naſtiſchen Arbeitsweiſe betont e

r gewiſſe grundlegende Uebungen („primitive
Eymnaſtik“), um in der Jugend den allgemeinen Menſchen-Typ, in dem Ge
ſchmeidigkeit, Kraft und Eewandtheit in harmoniſcher Schönheit vereint ſind,
auszugeſtalten. Faſt in allen Ländern des europäiſchen Feſtlands hat Bukh
mit unleugbarem Erfolge ſeine „Grundgymnaſtik“ gezeigt; jetzt iſt ſein Lehr
buch auch in deutſcher Sprache erſchienen: „Er und gymnaſtik“ von
Miels Bukh. Auf deutſch herausgegeben von Anna Sievers und
Karl Möller (Leipzig und Berlin 1923 bei B. G. Teubner). Es iſ

t

ernſteſter Beachtung wert, d
a

e
s beſonders zur Bekämpfung typiſcher Hal

tungsfehler ſichere Wege weiſt.
Auf die verſchiedenen Syſteme für Leibesübungen, die in letzter Zeit unter

ſtärkerer oder geringerer Anlehnung an die nordiſche Gymnaſtik in Deutſchland
beſonders für das Frauenturnen aufgekommen ſind, und auf die durch die
Verbindung mit dem Tanz heute zur Mode gewordene rhythmiſche Gym
naſtik kann hier nicht näher eingegangen werden. Alle dieſe verſchiedenen
Syſteme enthalten wertvolle Entwicklungen nach gewiſſen einzelnen Rich
tungen, eignen ſich aber, wenigſtens auf ihrer heutigen Stufe, noch nicht zur
allgemeinen Grundlage einer neuen deutſchen Körpererziehung, wie von
1.tancher Seite begeiſtert behauptet wird. Dieſe iſ

t

uns durch das unter nor
diſchem Einfluß bereicherte und geſichtete deutſche Turnen in Verbindung mit
Spielen, Wandern, Schwimmen, Rudern und Winterſport für die EHegenwart
und nächſte Zukunft vollauf gewährleiſtet. –

Hat der vorliegende Bericht zu der Beobachtung geführt, daß der Arzt an
der Begründung und Vervollkommnung der Leibesübungen einen weſentlichen
Anteil haben ſoll und neuerdings hat, ſo ſe

i

zum Schluß auf ein Buch hin
gewieſen, in dem ein Phyſiker das Wort ergreift: Bruno Mahler, „Die
Grundlagen praktiſcher Leibesübungen“ (Leipzig 1920, beiTheod.
Thomas). Daß unſer Körper mit ſeinen Knochen, Muskeln und Bändern bei
den Bewegungen des täglichen Lebens und der bewußt betriebenen Leibes
übungen nach phyſikaliſchen Geſetzen arbeitet, iſ

t

keine neue Entdeckung; doch

iſ
t

man erſt in letzter Zeit zu eingehenderen Unterſuchungen und Berechnungen

der einzelnen Bewegungen gekommen, die durch Zergliederung einſacher
Uebungen neue Einblicke in ihr Weſen und neue Hinweiſe für ihre Durch
führung und für die Leiſtungsſteigerung ſchaffen. In dieſer Richtung wird
mancher, der ſich durch mathematiſch-phyſikaliſche Konſtruktionen und Be
rechnungen nicht abſchrecken läßt, in Mahlers Buch willkommene Aufſchlüſſe
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finden. Uebrigens wird auch die kinematographiſche Aufnahme mit Hilfa
der Zeitlupe es ermöglichen, in das Weſen der einzelnen Leibesübungen tiefer
einzudringen. Dieſe neue Erfindung, ſo vielverſprechend ſie iſt, iſ

t

indes u. W.
in dem Schrifttum über Körperbildung noch nicht zuſammenhängend verwertet

worden. Da laſſen neue Methoden neue Aufſchlüſſe, Erkenntniſſe und Fort
ſchritte erhoffen. Heinrich E erſten berg.

Muſik in der neuen Jugend.

G“ ſind nun etwa fünfzehn Jahre her, daß ein ſchmales graues Büchleinſeinen Siegeszug durchs deutſche Land antrat. Es war der „ Zu pf
geigenhanſl“ Hans Breuers. Was jahrzehntelanges Bemühen der Schule
und der Geſangvereine nicht vermocht hatte, das echte Lied im Volke wieder
lebendig zu machen, dem Wandervogel war es gelungen, und der Zupfgeigen

hanſl war ein Zeichen für das Leben dieſer neuen Jugend. Gleichzeitig mit
dem Liede wurden Laute und Gitarre die Begleiter der Jugend auf ihren
Fahrten, Feſten und Heimabenden. Wenn auch von vornherein nicht immer
künſtleriſch muſiziert wurde, ſo erfaßten doch alle innerlich die gemeinſchafts

bildende Kraft der Muſik. Es entſtanden neben Frank Fiſchers „Wander
vogelliederbuch“ ſo manche Liederblätter der verſchiedenen Landſchaften, die
von dem eifrigen Sammelwillen ihrer Herausgeber zeugten, wie das der
Thüringer, Brandenburger, die Jenaer Liederblätter uſw.
Nach und nach ſetzten an verſchiedenen Orten Beſtrebungen ein, die das

Muſikleben der Jugend auf eine höhere und künſtleriſche Stufe bringen
wcllten. Noch im Kriege entſtand die Zeitſchrift „Die Laute“, Monatsſchrift
zur Pſlege des deutſchen Liedes und guter Hausmuſik (Herausgeber Richard
Möller), die das planloſe Muſizieren der Jugend nicht mehr dem Zufall über
laſſen, ſondern zielbewußt a

n

der Weiterentwicklung des Lauten- und Gitarre
ſpieles, des Liedes uſw. mitwirken wollte.
Als nach Möllers plötzlichem Dode die Leitung der Zeitſchrift in die

Hände Fritz Jöd es kam, d
a

wuchs mit einem Male etwas hervor, was
nicht nur um Lautenmuſik und Lied ging, ſondern aufs Ganze, auf die Muſik
zielte. Jödes Erundeinſtellung zeigte ſich jener Zeit in dem Schriftchen
„Muſik“ (Ein pädagogiſcher Verſuch für die Jugend. Im Verlag von
Zwißler, Wolfenbüttel. 30 Pf) Das Ziel war: Befreiung der Muſik aus
fachlicher Enge durch den Eeiſt der Jugend.
Bald wurde der Schritt getan zur alten polyphonen Chormuſik (Laute

II
. Jahrgang, 5/6), zur Kammermuſik (II, 9/10), e
s

erwachſen Mitarbeiter
weit über die eigentlichen Kreiſe der Jugendbewegung hinaus, vor allem

in den Muſiklehrern der Landeserziehungsheime, wie Auguſt Halm, Hilmar
Höckner, Martin Schlenſog, und andere. Langſam kommt e

s an vielen
Orten des Reiches zu Zuſammenſchlüſſen junger Menſchen, die in Eemeinſchaft
der Muſik ihre Dienſte weihen wollen. An der Zeitſchrift „Die Laute“ wird
fleißig gearbeitet, Aufſätze grundſätzlichen Inhaltes wechſeln mit ſolchen über
die Organik der Muſik, der Melodie, Harmonie, über Muſikerziehung uſw.,
die reichen Motenbeilagen geben den prächtigſten Anlaß zum gemeinſamen
Muſizieren, kurz: ganz organiſch wächſt hier etwas empor, das Form und
Geſtalt anzunehmen beginnt und vielverheißend in die Zukunft weiſt.
Schon bald gab Jöde neben der Zeitſchrift „Laute“ als Beihefte eine

Sammlung „Hausmuſik“ (Zwißler) heraus, die in zwangloſer Folge den in
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gemeinſamer Arbeit ſtehenden Kreiſen geeignete wertvolle Muſikwerke bieten
wollen. Auf dem Boden einer neuen Geſinnung ſollte verſucht werden,
zu einer Erneuerung der Hausmuſik von Grund aus zu gelangen. Bisher er
ſchienen Heft 1. Karl Goff er je, Ein Singebüchlein (alte Volkslieder
in dreiſtimmigem Satz); 2. W. A. Mozart, Stücke für Geige und Gitarre
(bearb . von Jöde); 3. K. G offer je, Alte deutſche Kirchenlieder zur Laute
(eine tüchtige Arbeit); 4/5. Auguſt Halm, Drei Serenaden (Eeige, Bratſche,
Cello); 6. M. Schlenſog, Zwölf Geſänge (mit Geige und Laute); 7/8.
E. Duis und Th. Storkebaum, Cantare et ſon are (kleine Haus
muſiken, vokal und inſtrumental); 9/10. Auguſt Halm , Drei Sonaten
für die Geige allein; 11/12. K. Goff er je, Ein Spielbüchlein für die
Laute (allen Lauteniſten zu empfehlen); 13. M. Schlenſog, Kleine Haus
muſiken für Geige und Laute (herrliche Melodien); 14/16. F. Jöde, Alte Ma
drigale (hervorragende Sammlung von Chören des ſechszehnten Jahrhunderts);
17. D. h. Reichenbach, Mein Gambenbüchlein; 18. Aug. Halm, So
natine in B-dur (Geige, Bratſche, Cello); 19. W. Rein, Alte Volkslieder
für kleinen Frauenchor, Flöte, Geige, Bratſche (mit Stimmen und Partitur);
20. Martin Schlenſog, Geiſtliche Hausmuſik (Streichtrio und Quartett);
21. W. Rein, Neue Madrigale (Alte Weiſen mit neuem Satz zu 4, 5 und 6
Stimmen. Ganz prächtige Chöre). Weitere Hefte ſollen demnächſt erſcheinen.
Allen Jugendkreiſen und Hausmuſikfreunden ſeien dieſe Heftchen warm
empfohlen (Preis 1.– Mk. bis 1.75 Mk.).
Eine ſehr bedeutende Arbeit leiſtete Hans Dag. Brug er, als

er bei Zwißler die Originalkompoſitionen Joh. Seb. Bachs für die Laute
herausgab. Wer ſich dieſe Werke, die, ähnlich Bachs Violin- und Celloſonaten,
eine hohe Schule des Lautenſpiels ſind, vornimmt, der ſpürt, wieviel am
Lautenſpiel noch gearbeitet werden muß, damit dieſe Schätze gehoben werden
können. Sie können allen Lautenſpielern nicht dringend genug empfohlen
werden, die über das dumme Schrumm-Schrumm hinaus der wirklichen Lauten
kunſt näher zu kommen trachten. Ein erfreuliches Zeichen dieſes Strebens

iſ
t

e
s ſicherlich, daß das Werk ſchon in ſo kurzer Zeit die zweite Auflage

erlebt hat. Kürzlich erſchien, ebenfalls bei Zwißler, eine neue wertvolle
Leiſtung Brugers, ein Quartett von Joſeph Haydn für Laute, Geige,
Bratſche, Cello. Die Streicherſtimmen ſind leicht, die Laute verlangt tüchtige
Spieler. Alle Spieler werden große Freude an dieſem Werk haben, iſ

t
es

doch ein richtiger kleiner Haydn. Ferner befindet ſich von Bruger im Druck:
„Schule des Lautenſpieles“ für gewöhnliche Laute, Baßlaute, doppelchörige

und theorbierte Laute. Nach Lehr und Art der alten Meiſter. I. Teil
„Für den anfahenden Schüler“ (Heft 1 und 2); II

.

Teil „Der kunſtreiche
Lautenſchläger“ (Heft 3 und 4

). Nach Brugers Tüchtigkeit zu urteilen,

ſcheint es, als o
b

dieſe Schule die entſcheidende zu werden verſpricht. Sie baut
ſyſtematiſch auf der blühenden Lautenkunſt des ſechzehnten und ſiebzehnten
Jahrhunderts auf. Die Uebungsbeiſpiele ſind durchweg den wertvollen Be
ſtänden alter Lautenmuſik entnommen. Dieſe Schule erſtrebt über den Rahmen
einer ſolchen hinaus ein unentbehrlicher Ratgeber und ein zuverläſſiges
Nachſchlagewerk für die Laute und alle einſchlägigen Fragen zu ſein.
Der Verlag Simrock brachte von Brugers Arbeiten noch: Alte Lauten

kunſt aus drei Jahrhunderten. Heft 1
:

Sechzehntes Jahrhundert; Heft 2:

Siebzehntes bis achtzehntes Jahrhundert; ferner: John Dowlands Soloſtücke
für die Laute (1562–1626) und Altengliſche Madrigale zur Laute von John
Dowland (1597). Wem e
s ernſt iſ
t

mit ſeinem Lautenſpiel, der arbeite einmal
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recht aufmerkſam dieſe Werke durch, die Brugers Fleiß uns hier bietet. Er wird
reichliche Freude finden und der Kunſt des Lautenſchlagens ein weit größeres

Stück näher kommen, als wenn er ſich dauernd mit den Duisſchen und ähnlichen
Sachen abgibt.

Seit 1921 erſcheint jährlich im Greifenverlag (Rudolſtadt) als Jahrbuch
der Neudeutſchen Künſtlergilde „Die Muſikergilde“. Sie bietet nichts überMu
ſik, ſondern Muſik ſelbſt. Wenn man die drei bisher vorliegenden Hefte ver
gleicht, ſo iſ

t
ein erfreulicher Fortſchritt in der Geſamthaltung feſtzuſtellen.

„Kammerlieder“ (Einige alte Volkslieder für Singſtimmen mit beglei
tenden Inſtrumenten) nennt K

. Gofferje ſeine im gleichen Verlage erſchienene
Arbeit; er tritt warm dafür ein, daß Lieder nicht nur von Akkord-, ſondern
auch von Melodie inſtrumenten (Flöte, Geige, Bratſche, Gambe, Cello)
begleitet werden können. Herrlich ſind daraus zum Beiſpiel: „Wie ſchön
leucht uns der Morgenſtern“ für Alt, Geige, Bratſche, Cello, oder „Das
Drierſche Chriſtkindlein“ für Sopran, Alt, Tenor, zwei Bratſchen, Cello.
Wir wiſſen ihm Dank für ſeine ſtarken Anregungen.
Als äußerſt wertvoll muß ich das op. 1 von Walter Rein bezeichnen:

Liebesgeſänge nach altdeutſchen Texten für Baritonſolo und Frauenchor
(Greifenverlag). Dieſe Lieder, ſeinem Lehrer Erwin Lendvai gewidmet, ſind
im polyphonen Satz geſchrieben und wohl nur von recht guten Sängern aus
zuführen.
Bei Zwißler erſchienen von Rein außer Hausmuſik 1

9 u
.

2
1

(ſ
.

oben)

„Deutſche Lieder vergangener Jahrhunderte“ für drei Stimmen in poly
phonem Satz. Er ſchreibt im Geleit dazu: „Wer die jüngſte Entwicklung der
Chorliteratur aufmerkſam verfolgt hat, der wird erkannt haben, daß wir
an der Schwelle einer neuen a capella-Periode ſtehen. Ihre Kraft ſaugt
dieſe Bewegung aus dem großen Können Joh. Seb. Bachs. Die zur Vir
tucſität ausgeartete Homophonie mußte ſie über Bord werfen. Damit hört
die Herrſchaft der Oberſtimme und die davon abhängige Verſklavung der
Unterſtimmen mit ihren gleichen, melodiſch nichtsſagenden, erſtarrten Ton
ſchritten auf. Statt deſſen kommt die klar zeichnende Architektonik der Poly
phonie zu ihrem Rechte. Jede Stimme wird Träger der Idee und ſchreitet

in aller Selbſtherrlichkeit vorwärts. Welch ungeahntes Leben erſchließt ſich
damit! Hart ſtößt auf Hart! Der Kampf der Stimmen entbrennt. Die Diſſo
nanz iſ

t

die lebendige Kraft, die alles in Bewegung bringt und die Kon
ſonanz erſt in ihrem wahren Werte, als Ruhe, als Erlöſung erſcheinen läßt.
Aus dieſem Geiſte ſind die vorliegenden Bearbeitungen entſtanden; ſo

wollen ſie aufgefaßt und geſungen werden.“
Ein Werk von weittragender Bedeutung, vor allem für die Geſangs

lehrerſchaft iſ
t Jödes „Muſik und Erziehung“ geworden. Ein jeder, der

empfänglich iſ
t

für pulſierendes Leben, wird ſeine helle Freude daran haben,
wie der Verfaſſer mit ſeinen Schulkindern muſiziert, wie e

r

nicht nur ver
ſucht, ihnen techniſche Dinge beizubringen, ſondern ſich bemüht, ſie das melo
diſche Walten, den Rhythmus der Muſik ſpüren zu laſſen und ihm nachzugehen.

Dies Buch hat äußerſt umgeſtaltend auf den Schulgeſangsunterricht einge
wirkt.

Wohl die bedeutendſte und viele neue Wege weiſende Arbeit Jödes iſ
t

hie Herausgabe eines neuen Liederbuches für die Schule: Der Muſikant,
Lieder für die Schule. 6 Hefte. (Verlag Zwißler.) Hier wird zum erſten Male
der wirkliche Verſuch unternommen, die Kinder teilnehmen zu laſſen an
dem, was wir mit Ehrfurcht unſere Muſik nennen. Wer dieſe Hefte ernſthaft
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durchſieht, dem wird es vielleicht jetzt erſt klar und bewußt, was der bisherige
Muſikunterricht an den Kindern, auch as uns, verſäumt hat.
Die erſten beiden Hefte ſind der Unterſtufe gewidmet. Enthält das

erſte Heft Kinderlieder und -ſpiele, bei denen der Lehrer durchweg die Me
lodie auf einem beliebigen Inſtrument mitſpielt (außer einigen prächtig

friſchen Kanons), ſo treten im zweiten Heft (Bunte Lieder, hin und wieder
mit freien zweiten Stimmen und mit Inſtrumenten) ſelbſtändige Begleitungen

der Inſtrumente auf. Die oft den Liedern beigefügten Tanzweiſen geben, wenn

ſi
e

den Kindern recht vertraut geworden ſind, ein recht luſtiges Muſizieren
(etwa das Widele, wedele mit einem der Beethovenſchen ländleriſchen Tänze).
Hier tritt auch zum erſten Male als Begleiter des Schulſingens die Laute
auf. Wer es miterlebt hat, wie gerade dieſes Inſtrument Menſchen zum ge
meinſamen Geſang zuſammenzuſchließen vermag, wird e

s mit Freuden be
grüßen, daß die Laute endlich Eingang in unſeren Schulen finden ſoll.
Das dritte Heft (alte und neue Lieder für Einzel-, Wechſel- und Chor

geſang, einſtimmig, zweiſtimmig und mit Inſtrumenten) dient in der Haupt
ſache dem guten Volksliede. Vom jüngeren Volksliede ausgehend, geht e

s

langſam über zum älteren, a
n

deſſen melodiſchen Kräften die Jugend ſich
nicht früh genug erfreuen kann. Inmitten nimmt der Minnegeſang einen
beſonderen Platz ein. Er ſoll zeigen, wie die ganze Muſikerziehung in der Er
ziehung zur Melodie verankert liegt. Hören wir Jöde ſelbſt einmal: „Wenn
neben der recht eindringlich ſein wollenden Anregung zu ſeiner Pflege (des
Chorgeſanges) in dieſem Heft im bunten Reigen der Inſtrumente die Laute
den erſten Platz einnimmt, ſo iſt das aufs engſte verknüpft mit der hier er
ſtrebten Pflege des Volksliedes und ſoll daneben immer aufs neue den Lehrer
daran erinnern, daß e

r

der erſte Vorſänger ſeiner Singgemeinde zu ſein hat.
Woher aber Flöten, Bratſchen, Schlagzeug und gar Hörner zu nehmen ſind,

das ſe
i

der Findigkeit und Regſamkeit der einzelnen Muſikantengruppen

als beſonders reizvolle Aufgabe geſtellt. Wo hier ein Wille iſt, dürfte in

den meiſten Fällen auch ein Weg ſein.“
Das nächſte Heft (4

.

Heft: Volkslieder und Kunſtlieder meiſt in poly
phcnem Satz mit und ohne Inſtrumentalſtimmen) ſoll langſam den Uebergang
zum Kunſtliede vorbereiten. In der Schlußbemerkung heißt es: „Dieſes Heft
ſteht unter dem Zeichen der Wiedererweckung der Melodie. Eroßfreie Melo
dik, die uns lange fremd geweſen iſt, weil wir ihr fremd waren, beginnt uns
aufs neue in ihren Bann zu ziehen und ſoll durch Dradition dem ganzen Volke
wieder vertraut werden. Darum ſetzen dieſe Lieder einſtimmig ohne jede Be
gleitung an; darum nimmt das Melodieinſtrument hier einen breiten Raum
ein; darum ſteht im Vordergrund der polyphone Stil. Alles das, an dieſem
Ort und in dieſer Geſtalt, iſ

t

Meuland. Ein Einzelfall vorerſt in der Lite
ratur für den Schul- und Jugendgeſang. Aber bitte kein Streitfall. Keine
Brandfackel wird geworfen; ſondern aus Freude ſoll zur Freude aller, um
Schönheit gerungen werden. Elaube nun niemand, dem die vorgeſchlagenen
Inſtrumente noch nicht zur Verfügung ſtehen, e

r

müſſe darum auf die be
treffenden Lieder verzichten. Er ſinge ſi

e ruhig einſtimmig ohne Begleitung.

Wir müſſen die Schönheit ihrer einſtimmigen Melodie überall erſt wieder
finden, ehe wir den Sinn des Inſtrumentalgeſanges begreifen, der ihnen zur
Seite tritt.“

Das fünfte und ſechſte Heft ſind dem Muſikleben der Oberſtufe beſtimmt.
Das fünfte Heft (Lieder und Geſänge von Praetorius, Scheidt, Schütz, Hän
del, Mozart, Beethoven, Schubert, Reger und anderen Meiſtern mit und

494



ohne Inſtrumentalmuſik) will in ſeiner Anordnung gleichzeitig einen Weg durch
die verſchiedenen Muſikſtile unſeres Volkes zeigen, zum anderen aber in je
dem Werk unmittelbar als Kunſtwerk vor den jungen Menſchen treten. Es
kann natürlich in einem kleinen Heftchen nur ein Bruchteil von dem geboten
werden, was vorhanden iſt. Dieſen muß der Lehrer nach eigenem Ermeſſen
ergänzen, vor allem auf dem Gebiete der Inſtrumentalmuſik.
Das letzte Heft iſt vollſtändig Joh. Seb. Bach gewidmet (ein- und mehr

ſtimmige Geſänge mit und ohne Inſtrumentalbegleitung). Eeben wir Göde
noch einmal das Wort: „Wo dies letzte Heft des Muſikanten Eingang fin
det, wird e

s

durch ſeine Art aufs neue das Band zwiſchen Vokal- und In
ſtrumentalmuſik ſchließen helfen, das ſo lange und ſo zu unſerm Machteil
zerriſſen war. Laßt nur überall die Inſtrumente mitſingen, wenn ihr ſingt!
Scheut euch nicht, den Schritt vom Schulſingen zur Schulmuſik wirklich zu tun!
Ich rechne d

a

ſehr ſtark auf die junge Lehrerſchaft, die durch ihr eigenes
neues Muſizieren in Freundeskreiſen dieſem Wollen ſchon beträchtlich näher
gerückt iſt. Denn e

s iſ
t notwendig, wenn dieſe Geſänge wirklich lebendig wer

den ſollen, daß ſi
e von Lehrern in die Schule getragen werden, denen ſi
e in

ihren häuslichen Muſikkreiſen vertraut geworden ſind, und daß die Jugend,
die ſi

e aufnimmt, ſi
e

wieder weiterträgt in ihre Kreiſe außerhalb der Schule
und in ihre eigene Hausmuſik. Dazu in weiteſtem Umfange anzuregen und

zu Zuſammenſchlüſſen in neuer Muſikarbeit zu ermuntern, ſoll nicht der letzte
Wunſch des Muſikanten geweſen ſein. – Um eins aber ſei gebeten: Seid nicht

ſo unbeweglich, daß ihr fragt, woher man denn in der Schule für gemiſchte

Chöre Baßſtimmen und woher Geiger und Celliſten nehmen ſolle. Erſt ein
mal wird in der Jugend viel mehr Inſtrumentalmuſik getrieben, als die Schule
heute weiß, ferner iſ

t

e
s ja gerade Abſicht des Muſikanten, dieſes Muſizieren

um ſeiner ſelbſt und unſeres Volkes willen zu pflegen und für die Schule nutz
bar zu machen, und ſchließlich: iſ

t

e
s

nicht eine der herrlichſten Aufgaben der
Schulmuſik, daß ſi

e

Lehrer und Schüler zu gemeinſamem Dienſt zuſammen
führen kann? Was muß das für eine Zeit ſein, wenn überall in den Schulen
Lehrcr und Schüler miteinander muſizieren!“
Wer einmal ſolch ein Schulmuſizieren miterlebt hat, wie e

s mir jüngſt

bei den Kindern des Landwaiſenheims Veckenſtedt am Harz vergönnt war,
dem wird dies unbedingt der Weg ſein, wie wir zu einer Erneuerung der
Muſik von Grund auf gelangen können.
Als eine recht gute Ergänzung für die Einführung in das polyphone

Singen ſeien Jödes „Altdeutſche Lieder“ zweiſtimmige Lieder im poly
phonem Satz im Verlag von Zwißler) genannt. Es ſind zwei Hefte, von denen
das eine geiſtliche, das andere weltliche Lieder bringt.

Seit Herbſt 1922 erſcheint die Laute unter dem Ditel „Die Muſikanten
gilde, Blätter der Erneuerung aus dem Eeiſte der Jugend“. Als Beilage

zu ihr gibt es ſeitdem die „Muſik im Anfang“, die die Verbindung mit denen,
die am Anfange ihrer Muſikarbeit ſtehen, aufrecht erhalten und pflegen ſoll.
Es ſoll nicht ſo ſehr das Nachdenken über Muſik vermehrt werden, ſondern
mit aller Arbeit zur Muſik ſelbſt geſtrebt werden. Der Hauptteil ſind Moten;
guter, ernſter Muſikſtoff wird zur Erarbeitung bereitgeſtellt. Der Textteil ſoll
der Vertiefung der gebotenen Muſik dienen.
Es kann nicht genug auf dieſe beiden Zeitſchriften hingewieſen werden.
In ihrer ganzen Erundeinſtellung, mit ihrem reichen Notenmaterial, ſind ſie
wie keine andere Muſikzeitſchrift dazu berufen, vor allem Führer der jungen
Eeneration zu ſein und zu werden. Hier bieten Pädagogen, wie e
s ſi
e

leider
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nur wenig gibt, Einführungen in Muſik, ſo daß man bitter werden könnte,
weil einem in ſeiner Schulzeit ſolche Dinge vorenthalten ſind. Freudig be
grüßen wir es, daß endlich einmal ernſt gemacht wird mit der Erziehung zur
Muſik!
Noch einige Büchlein verdienen Erwähnung: Jöde, Goethes Lieder zur

Laute (Lieder von Schubert, Zelter, Reichardt, Beethoven uſw.) und Armin
Knab, Lautenlieder. Knabs Lieder ſind wohl mit das Beſte, das je an Lie
dern zur Laute geſchrieben wurde. Beide Sammlungen werden ſich recht
viele Freunde erwerben. Ein in Jugendkreiſen recht bekanntes Buch iſt der
„Jungfernkranz“ von Georg Götſch. Es enthält über hundert der ſchönſten Volks
lieder, zum größten Teil mit Flöte, Geige, Laute uſw., ebenſo die „Fröhlichen
Chorlieder“ von Götſch. Alle dieſe Sammlungen werden in der Schule recht
gut gebraucht werden können.
Es iſt ſicherlich kein Zufall, ſondern von tiefer Bedeutung, daß nicht nur

in Deutſchland, ſondern auch bei unſern Grenzland- und Auslanddeutſchen, vor
allem bei der Jugend, in ähnlicher Weiſe für die Erneuerung des Singens
und der Muſik überhaupt eingetreten wird, wie e

s Jöde und ſein Mitarbeiter
kreis tun.

Dies ſind vor allem in Böhmen Walther Henſel und ſeine Frau,
deren Wirken ſo leuchtend vorangeht. Wer einmal das Büchlein „Die Finken
ſteiner Singwoche“ (Bärenreiterverlag, Augsburg) geleſen hat (ein Bericht
der Teilnehmer a

n dieſer Woche, wo junge Menſchen ſeitab vom Getriebe des
Alltags einmal 8 Tage nur der Muſik dienen durften), dem wird e

s verſtänd
lich, welche Wirkungen Henſel auszuüben vermag. Dazu kommt noch das Be
wußtſein, daß e

r

und ſeine Freunde an gefährdeter Stelle des Deutſchtums
ſtehen und für deſſen Erhaltung kämpfen müſſen. -

Eanz prächtig iſt Henſels Werk „Wach auf“, in dem e
r außer manchen

alten Chören viele alte Melodien in neuen Sätzen von ihm ſelbſt bringt. Er
zieht die polyphone Schreibweiſe der homophonen, bertikalen durchaus vor
und tritt für eine neue Vielſtimmigkeit, die jeder Stimme einen Sinn gibt, ein.
Wenn man ſein anderes Werk „Aufrecht Fähnlein, Liederbuch für Stu

denten und Volk“ anſieht, ſo wünſcht man aufrichtig, es würde wirklich Ein
gang in Studentenkreiſen finden. Doch wer dieſe kennt, bleibt Peſſimiſt!
Ein bisher weniger gut gelungener Verſuch, das echte Lied wieder zum

Volksgut zu machen, ſind Henſels „Finkenſteiner Blätter“. Sie ſind trotz
des einen oder anderen guten Satzes nicht viel über das Niveau der alten
Liederblätter hinausgekommen. Es wäre zu wünſchen, daß Henſel, deſſen
Arbeit ſonſt recht vorzüglich iſt, ſich bemüht, den künſtleriſchen Geſichtspunkt
ſeiner anderen Werke auch den Finkenſteiner Blättern zugrunde zu legen. An
dernfalls kann man ſich des Eindrucks einer Verflachung nicht erwehren.
Zur geiſtigen Durcharbeitung ſind dagegen den Jugendkreiſen zu emp

fehlen: Henſel „Lied und Volk“, ſowie ſein „Singſtreit“, der Richtpunkte zum
Wettſtreite im Singen gibt; dazu auch das Büchlein ſeiner Frau Olga Ja
niczek (Henſel heißt eigentlich Dr. J. Janiczek): „Hausmuſik“ (mit Anhang:
Walther Henſel, Ratgeber zur Hausmuſik).
Schließen möchte ich dieſe kleine Ueberſicht, die keinen Anſpruch auf Voll

ſtändigkeit erhebt, mit einem Worte aus Jödes neuſtem Buche „Unſer Muſik
leben, Abſage und Beginn“ (Zwißler). -

„Wenn aber alles nicht mehr bedeutet als ein letztes Aufleuchten einer
untergehenden Welt, und wenn zehnmal die allgemeine Schlappheit der Zeit
über die friſchen Driebe kommt und Gemeinſchaft zum Unterhaltungsmittel
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und Eeiſt zur Ware unter Menſchen degradiert, ſo ſoll uns das alles nicht
hindern, zu verſuchen, das Leben aus dem Eeiſte der Muſik neu zu veran
kern. Und ob zwar für mich die Frage an die Zukunft aus einer anderen
Quelle als all mein Sein und Dun entſpringt, ſo will ich zum Schluß doch
ſagen – eben für die, die mit Sorgengeſichtern dreinſchauen und meinen: Die
Botſchaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube –: nicht wahr, wenn
wir denn einmal untergehen ſollen, laßt uns wenigſtens verſuchen, in Schön
heit unterzugehen.

In dieſem Sinne laßt uns unſere Hände regen, da wir es nun doch einmal
nicht laſſen können.“ Albert Küſter.

Erleſenes

Aus Erika Spann-Rheinſch' „Buch der Einkehr“*.
G ebet.

N um ein ruhevolles Leben bitte ich dich,

O Herr der Welten,
Sondern um ein ruhevolles Herz!
Nicht um ein ſorgloſes Leben bitte ich dich,

Sondern um ein ſorgloſes Herz!
Nicht um ein gefahrloſes Leben bitte ich dich,

Sondern um ein furchtloſes Herz!
Nicht um Reichtum bitte ich dich,

Sondern um ein freigebiges Herz!
Nicht daß mein Nachbar arm ſei wie ich, möge mir gefallen,

Sondern gib mir ein neidloſes Herz!
Nicht um die Feſttage der Welt bitte ich dich,
Sondern um ein ſingendes Herz!
Nicht daß du die Unredlichen von meinem Pfad entfernſt,
Sondern das Mißtrauen aus meinem Herzen,
Darum bitte ich dich!
Nicht um den Glauben bitte ich dich, der da weiß,

Du biſt über den Wolken, oder überall,

Sondern um den Elauben an deine hilfreiche Allmacht,

Um den Glauben, der Berge verſetzt!

E ertruds Lied b om Tod e.
ie wohl wird's allen meinen Gliedern tun,
Wenn ihnen nichts mehr bleibt als auszuruhn!

Die Hände, müdgewerkt von mancher Laſt,
Sind dann gefaltet und in ſich gefaßt;
Die Füße, ſchwer von langer Wanderfahrt,
Sie liegen ohne Schuhe, leicht und zart;
Ein Blumenſtrauß verwelkt an meiner Bruſt
Wie eine letzte, unbewußte Luſt;
So lind lag nie mein Haupt auf einem Pfühl
Als dann auf jenem Kiſſen, rein und kühl –

* Dr. Strohmer Verlag, Wien und Leipzig.
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Wie eine Mutter auf ihr Kindlein ſieht,
Blickt auf den Leib die Seele, vor ſie flieht –
Die Morgenflügel ſpannt ſie aus im Mu
Und wünſcht ihm gute Macht und ewige Ruh.

Oechsle in und Eſel ein.
obt auch, ihr Engel, mit eurem Eloriaſchall,
Das Oechslein und das Eſelein in Chriſti Stall!

Sie, von den ſtummen Weſen in Feuer, Luft, Waſſer und Erdenflur,
Durften zugegen ſein am Brauttag der Matur.
Ihre großen Augen ſahn Gottes klares nächtliches Licht,
Zwar, ſie waren wie blind und begriffen es nicht,
Doch ſie ſahn und erkannten mit unfaßbarer Luſt
Ein neugebornes Knäblein, das lag an der Mutterbruſt.
Sie ſtreckten die Hälſe, es näher und beſſer zu ſehn, - *

War ihnen nie ſo wohl und tiefinnig weh geſchehn.– Als ſie dann ſtarben nach vieler dumpfer Beſchwer,
Nicht mehr als Diere fanden ſie Wiederkehr.
In Heiligen und Seligen von Sankt Franziszi Art
Haben ſie ſich auf Erden den Brüdern offenbart.

Aus Jacob Böhme, Vom dreifachen Leben des Menſchen *.
Gott über a ll.

ir fügen dem gottliebenden und ſuchenden Leſer, dieſes von Gott zu
erkennen, daß er nicht ſein Gemüte und Sinnen zuſammenraffe, und

die pure Gottheit allein hoch über den Sternen ſuche, in einem Himmel allein
wohnend, welcher alſo nur mit ſeinem Geiſte und Kraft in dieſer Welt regiere,
gleichwie die Sonne in der hohen Diefe ſtehet, und mit ihren Strahlen allent
halben in der ganzen Welt wirket: Nein. – Die pure Gottheit iſ

t überall
ganz gegenwärtig allen Orten und Enden: e

s iſ
t

überall die Geburt der
heiligen Dreizahl in einem Weſen; und die engliſche Welt reichet a

n allen
Enden, wo d

u hinſinneſt, auch mitten in der Erden, Stein und Felſen: alſo
auch die Hölle, oder das Reich des Zorns Gottes iſt auch überall.

Ohne Stren gheit keine Natur.

Dº d
u ſieheſt in allen Kreaturen Bosheit und Gift, und dann auch Liebe

und Begierde: ſo denke nur, wie die Natur alſo ein ernſtlich Weſen ſei.– Aber gleichwie das Herze Gottes den ſtrengen Vater in ſeiner Matur
ſänftiget und freundlich machet, alſo auch das Licht der Sonnen in dieſer
Welt alle Dinge, welches alles aus der ewigen Natur ſeinen Urſtand hat. –

Denn wenn die Strengheit nicht im ewigen Willen erboren würde, ſo wäre
keine Natur, und würde auch ewig kein Herze und Kraft Gottes erboren,
ſondern wäre eine ewige Stille. So aber die Ewigkeit das Leben begehret,

ſo mags anders nicht erboren werden: und ſo e
s

dann alſo erboren wird, ſo

iſ
t

e
s ewiglich das Liebſte: darum kann und mag die ernſtliche ſtrenge Geburt

in Ewigkeit nicht aufhören, wegen des Lebens, welches iſ
t der EHeiſt Gottes.– Darum ſiehe dich und alle Kreaturen an, und betrachte dich; auch betrachte

Himmel und Hölle im Zorn und Grimm Gottes, d
u findeſt es alſo und gar

nicht anders: wiewohl wir allhier eine Engels-Zunge bedürften, und d
u ein

engliſch Licht im Gemüte, ſo wollten wir einander wohl verſtehen, dieſe Welt
begreifts nicht.

* Herausgegeben von Dr. Lothar Schreyer. Hanſeatiſche Verlagsanſtalt.
Gebunden 8 Mk. º
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Licht in der Finſternis.

DÄ du ſteheſt alſo als ein Licht im Centro mit der Finſternis umgeben,und biſt ein Gewächſe im Leben Gottes, aus der finſtern ſtrengen Matur.

Das gläſerne Meer.
enn da ſehet ihr ein gläſern Meer vor dem Stuhl des Alten, welcher iſt

Eott der Vater: und das Meer iſt der ſiebente Siegel, aber aufgetan
und nicht verſiegelt, denn darinnen ſtehet die engliſche Welt; aber die ſechs
Siegel ſind die Geburt der ewigen Natur, welche in des Vaters erſten Willen
erboren wird, aus welchem das Herze oder Wort Gottes von Ewigkeit immer
geboren wird, als ein eigen Centrum, in dem Centro der ſieben Geiſter Gottes:
und wie wohl es iſt, daß das ſiebente Siegel auch im Vater iſt, und gehöret
Zum Centro, ſo wird e

s

doch durch Wort zum Weſen gebracht, denn die eng
liſche Welt ſtehet darinnen. – Darum, mein lieber Leſer, wiſſe, daß alles was
von Eott geſchrieben oder geredet wird, das iſt Geiſt, denn Gott iſ

t Geiſt: e
r

wäre aber in ſich nicht offenbar, aber die ſiebente Geſtalt macht ihn offenbar,

und darinnen iſ
t

die Schöpfung der engliſchen Welt ergangen, denn ſi
e

heißet
Ternarius Sanctus; denn die Dreizahl iſt unbegreiflich. Aber das Wort machet
das gläſerne Meer, darinnen die Begreiflichkeit wird verſtanden; und wird euch

in der Figur des Bildes in der Offenbarung recht vorgeſtellt.

Die Apoſtel.
ätten ſi

e

aber geſeſſen, und nur die Phariſäer ausgeecket, ihrer geſpottet,
ſie verachtet, und ein höhniſch Spiel aus ihnen getrieben, der Heilige

Eeiſt wäre nicht ſo kräftig unter ihnen geweſen,

Ich will. J

icht lange disputieren, nur Ernſt: dann der Himmel muß zerſpringen,
und die Hölle erzittern, und e

s geſchieht auch. Du mußt alle Sinnen
mit Vernunft, und alles was dir in den Weg kommt, darein ſetzen, daß du
nicht wolleſt von ihm laſſen, er ſegne dich denn, wie Jakob die ganze Macht
alſo mit Gott rang: wann gleich dein Gewiſſen ſagt lauter Mein, Gott will
deiner nicht, ſo ſprich, ſo will ich aber ſeiner, ic

h

laſſe von dir nicht ab, man
trage mich dann ins Grab; mein Wille ſei dein Wille, ich will was d

u Herr
willſt: und wann gleich alle Teufel um dich ſtünden, und ſprächen, verzeuch

e
s iſ
t

auf einmal genug; ſo mußt du ſagen: Mein, mein Sinn und Wille ſoll
nicht außer Gott kommen; e

r ſoll ewig in Gott ſein, ſeine Liebe iſt größer als
meine Sünde: habt ihr Deufel und Welt den ſterblichen Leib in eurem Ge
fängnis, ſo hab ic

h

meinen Heiland und Wiedergebärer in meiner Seelen,

der wird mir einen himmliſchen Leib geben, der ewig bleibet.

Freuet euch.

De Kinder ſind unſere Lehrmeiſter, wir ſind i
n unſerer Witze Marren gegen

ihnen: Wenn die geboren ſind, ſo iſt das ihr erſtes, daß ſie lernen mit
ſich ſelber ſpielen; und wenn ſie größer ſind, ſpielen ſie miteinander. Alſo hat
Gott von Ewigkeit in ſeiner Weisheit in unſerer kindiſchen Verborgenheit

mit uns geſpielt: d
a

e
r uns aber in die Witze ſchuf, da ſollten wir miteinander

und untereinander ſpielen; aber der Teufel mißgönnete uns das, und machete
uns in unſerm Spiel uneins. Darum zanken wir noch. Wir haben ſonſt nichts,
daß wir könnten zanken als in unſerm Spiel: Wenn das aus iſt, ſo legen wir
uns in die Ruhe und gehen heim; dann kommen andere zu ſpielen, und zanken
ſich auch bis an den Abend, bis ſi
e

ſchlafen gehen in ihr Land, daraus ſie
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gegangen ſind: denn wir waren im Lande des Friedens, aber der Teufel
beredet uns zu gehen in ſein unfriediges Land. – Lieben Kinder, was machen
wir doch, daß wir dem Teufel gehorchen? Warum zanken wir uns um ein
Hölzlein, das wir nicht gemacht haben? Iſt doch dies Land nicht unſer
und auch dies Kleid nicht unſer: es iſt unſerer Mutter, und der Teufel hat das
beſudelt; wir wollen das ausziehen, und zur Mutter gehen, daß ſie uns ein
ſchönes anziehe, ſo dörfen wir nicht um das Röcklein, das beſudelt iſ

t,

zanken.
Wir zanken allhier um einen Rock, daß ein Bruder ein ſchöner Röcklein hat
als der ander: Zeucht doch die Mutter einem jeden ſeinen Rock an; warum
zanken wir mit der Mutter, die uns geboren hat? Sind wir doch alle ihre
Kinder; laſſet uns nur fromm ſein, ſo wird ſi

e

uns allen und einem jeden

einen neuen Rock kaufen, ſo wollen wir uns freuen, wir wollen des beſudelten
alle vergeſſen. -- Wir gehen im Roſen-Garten, d

a ſind Lilien und Blumen
genug, wir wollen unſerer Schweſter einen Kranz machen, ſo wird ſie ſich

vor uns freuen: wir haben einen Reihen-Tanz, daran wollen wir alle hangen;
laſſet uns doch fröhlich ſein, iſ

t
doch keine Macht mehr da, unſere Mutter ſorget

für uns. Wir gehen unter dem Feigen-Baum: wie iſ
t ſeiner Früchte ſo viel,

wie ſchön ſind die Tannen im Libano! Laſſet uns freuen und fröhlich ſein,
daß unſere Mutter eine Freude an uns hat. – Wir wollen ſingen ein Lied
vom Treiber, der uns uneins machete: wie iſ

t

e
r gefangen! Wo iſ
t

ſeine
Macht? Iſt er doch nirgend da. Dazu hat er das beſudelte Röcklein nicht
gekriegt, d

a wir uns um zankten, die Mutter hat's im Behälter, wie iſ
t

e
r

ſo arm! Er herrſchete über uns, und nun iſt er gebunden: wie biſt d
u große

Macht alſo zu Spott worden! Schwebteſt d
u

doch über die Cedern, und
liegeſt nun zum Füßen und biſt ſo unmächtig: freuet euch ihr Himmel und ihr
Kinder Gottes! der unſer Dreiber war, der uns plagete Dag und Macht, iſt

gefangen, freuet euch ihr Engel Gottes, die Menſchen ſind erlöſet, die Bosheit

iſ
t gefangen!

Die DEU rb a .

in Ding, das aus einem Anfang wachſet, das hat Anfang und Ende, und
wachſet nicht höher, als ein Ding in ſeiner Zahl hat, daraus e

s gewachſen

iſt: was aber in Einer Zahl iſt, das iſt unzerbrechlich, denn e
s iſ
t

nur eines
und nichts mehr; e

s iſ
t

nichts in ihm, das e
s zerbreche, denn kein Ding,

das nur eins iſt, feindet ſich ſelber. Wenn aber zwei Dinge in einem ſind,

ſo iſ
t

ſchon Widerwärtigkeit und Streit, denn eins ſtreitet nicht wieder in
ſich ſelbſt, ſondern zeucht ſich in ſich und aus ſich, und bleibet eins: und ob

e
s

mehr in ſich ſuchet, ſo findet es doch nicht mehr, und das kann nimmer
mehr mit ihm ſelbſt uneins werden, denn e

s iſ
t

ein Ding, wo das hingehet,

ſo gehet e
s in einen Willen. Denn wenn zween Willen ſind, ſo iſt Trennung,

denn einer will öfters in ſich, und der ander aus ſich, und ſo das Ding
dann nur einen Leib hat, ſo iſ

t

das Regiment im ſelben Leibe uneins: und

ſo dann eines ins ander gehet mit Anfeindung, ſo iſ
t

der Widerwille (der
ins ander gehet, und darinnen wohnet) die dritte Zahl; und dieſelbe dritte
Zahl iſ

t

ein vermiſchet Weſen aus den erſten beiden, und iſ
t

wider alle
beide, und will ein Eignes ſein, und hat doch auch zween Willen in ſich
von den erſten zweien, da auch einer zur Rechten, und der ander zur Linken
will. Alſo ſteiget das Ding auf von zweien in viel, und ein jedes hat einen
eigenen Willen: und ſo e

s

nun in einem Corpus iſt, ſo iſts mit ihm ſelber
uneinig, denn e

s hat viel Willen, und bedarf einen Richter, der d
a ſcheide,

und die Willen im Zwange halte. So aber die Willen ſtark werden, und ſich
den Richter nicht wollen bändigen laſſen, ſondern fahren über aus, ſo
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werden aus einem Regiment zwei: denn das Ausgefahrne richtet ſich ſelber
nach ſeinem Willen, und feindet das erſte an, daß es nicht in ſeinem Willen
iſt, und iſ

t

alſo ein Streit, da eines das ander begehret zu dämpfen, und
ſich alleine in einem Weſen zu erheben: und ſo e

s das nicht vermag zu

dämpfen, wie heftig e
s

auch darwider ſtreite, ſo wächſet ein jedes in ſich
ſelber, bis in ſeine höchſte Zahl, und iſ

t

immer im Streite wider das ander.
Und ſo es dann kommt, daß e

s in ſeine höchſte Zahl gewachſen iſt, daß es

nicht weiter kann, ſo gehet e
s in ſich ſelber, und ſchauet ſich, warum e
s

nicht mehr wachſen kann, ſo ſiehet e
s

der Zahl Ende, und ſetzet ſeinen Willen

in der Zahl Ende, und will das Ziel zerbrechen: und in demſelben Willen,
welchen e

s in der Zahl Ende ſetzet, damit es zerbrechen will, iſt der Prophet
geboren, und der iſ

t
ſein eigener Prophet, und weisſaget von den Irrungen

im Willen, wie daß der nicht mehr vor ſich gehen kann, und von der Zer
brechung; denn e

r wird in der höchſten Zahl in der Krone, am Ende des
Ziels, geboren, und redet von der Durba in ſeinem Reiche, wie ſich dasſelbe
enden ſoll, und was die Urſachen ſind, daß e

s

nicht aus ſeiner eigenen Zahl
ſchreiten kann.

Kleine Beiträge
Johannistag. breitete ihren Mantel über das Gras

G. ſchmales Bogengitter führte auf und ſetzte ſich darauf nieder, als wollteden alten Friedhof. Lichtfunken ſie ſagen: nun bin ich geborgen. Sie
tanzten unter dem Laubdach ſeiner ſaß d

a

auch wie eine traurige Prinzeſſin,
Allee, und von dieſer ſonnenflüſſigen
Ader zogen ſich feine Aederchen nach
allen Seiten. Die Gebüſche waren inein
andergewachſen und Blütendolden und
Ranken goſſen ſich auf verfallende Grab
tafeln, als wollten ſie in den Stein hin
eindringen und liebend erfüllen, was
manches Herz unter den kühlen Platten
ſein Leben lang vergeblich erſehnt hatte.
Oder blühten ſie aus dem Stein heraus,
dieſe ſchwanken Lilien und Winden, dieſe
Glutroſen und wiegenden Kelche, neue
Gehäuſe der ſchlummernden Seelen?
Schlanke ſchwarze Vögel ſchlüpften zwi
ſchen den Blättern hindurch, ſeidige
Schlänglein ſonnten ſich und Gräſer zit
terten in grüner Dämmerung. Keine
Menſchenſeele – aber Geflüſter vieler
Stimmen in der düfteſchweren Stunde.
Die Gräber waren vergeſſen, nur ein
alter Wächter beſorgte ſie und wuchs mit
ihnen hinüber in ein Leben, das die
ſtrengen Grenzen des Tages ſanft über
rankte. Selten kam eines Menſchen Fuß
aus der fernen Stadt in dieſe Wildnis.
Eingefriedigt zwiſchen gegoſſenem

Gitterwerk lag ein kleiner Fleck grünen
Raſens zu Füßen einer alten Stein
platte. Einladend und lieblich ſah e

r

aus, wie ein gepflegtes Eiland zwiſchen
der Wirrnis. Das mochte auch das
Mädchen denken, das ſich von den ge
wundenen Wegen hatte führen laſſen,
bis e

s auf dieſes Fleckchen kam. Sie

die alles was ſie hatte, auf dieſes Stück
lein gebreitet hatte, nämlich ihr ſtilles
Geſicht und den ſchönen ſchlanken Körper,
preisgegeben dem Geblühe und Getier,
das ſie umgab. Sie war in dem Zu
ſtand hierher gelaufen, in dem uns plötz
lich alles, was wir tun und leben, un
wirklich erſcheint, und alles was in uns
iſt, in einem tiefen bohrenden Schmerz
begehrt zu Gottes Brunnen. Hier ſtörte
ſie nichts, ja, was ſie umgab, ſchien ihr
vertraut. Ihr Kopf ſank auf die Stein
platte, die ganz im Schatten lag. So
ſchlief ſie ein, oder vielmehr ihre Seele
ſenkte ſich in die Stille der tauſend
Ranken, die ſie in ihre Arme nahmen.
Sie glitt leicht durch die Steinplatte und
ſchlüpfte durch die Wurzeln einer weißen
Winde in das Erdinnere, wo ſie in einem
Gehäuſe ein armes Herz fand. Das
hub an zu klagen und zu ſeufzen, als
wollte e

s ein Meer aus ſich heraus
weinen, und was e

s

nicht erfüllt, das
hob ſich auf wie ein Fels, der alles er
drücken wollte, und – was e

s

nicht
geliebt, das ſtieg wie ein Brand herauf,
der alles begraben wollte. Da umarmte
die Seele das arme Herz und war ihm

ſo bereitet, wie die Wieſe dem ſchlafen
den Mädchenkörper. In großer Not und
Schmerzen zuckte e

s

noch einmal auf
und vereinigte ſich mit der Seele, wie
zwei Lichter, die ineinanderſinken.
Als das Mädchen aufwachte, wußte
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es von nichts. Aber in ſeinem Herzen
war eine große brennende Flamme, und
es ging und tat, was Tier und Pflanze
tun: es knüpfte das unfertige Ende des
armen ruheloſen Herzens unter der Stein
platte an die Kette des Lebens an.

Er n a Behn e.
Zu Erika Spann-Rheinſch'
„Buch der Einkehr“*.J Harnacks „Weſen des Chriſtentums“findet ſich Ä auf das Vater

unſer das Wort, „daß dieſes Gebet nur
eſprochen werden kann in tiefſter Samm
ung des Gemüts und bei vollkommenſter
Sammlung des Geiſtes auf das innere
Verhältnis auf das Verhätnis zu Gott.“
Dieſe ernſte Mahnung gilt auch der
inneren Haltung, mit der wir das „Buch
der Einkehr“ aufſchlagen. Ganz wach,
ganz bereit müſſen wir ſein, kehren wir
doch ein bei Dem, den wir im Gebet
des Herrn anrufen.
„Ich glaube an einen Gott, ja das

iſ
t

ein ſchönes, löbliches Wort, aber
Gott erkennen, wo und wie er ſich offen
bart, das erſt iſ

t

die wahre Seligkeit

auf Erden“, ſagt Goethe. Und von dieſer
„wahren Seligkeit auf Erden“ iſ

t

dieſes
Buch ein einziges jubelndes Zeugnis.
Klar und rein wie ſelten in der Ge
ſchichte der Sprache – und in der heu
tigen Zeit kaum zu begreifendes Evange
lium – darf hier menſchliches Wort
Dräger göttlicher Wahrheit ſein. Aus
jedem Vers ſpricht der Einzige mit Ver
heißung:
„Ich bin der Lebende, der ſchafft und liebt,
Ich bin der Gebende, der ganz vergibt.“

„Da hilft dir nichts, du mußt ſie über
flammen,

Glaub mir, die Hölle ſelber würde kühl,
Schlüg Menſchenliebe über ihr zuſammen.“
Wunderbar eindringlich kommt das
Ewige des Augenblicks zum Ausdruck:
„Michts erfährſt du nur zum Spott,
Jede Stunde kommt von Gott.“
Dieſes „Michts erfährſt du nur zum
Spott“ umſchließt das Geheimnis des
Lebens, das in dieſen Liedern ſich ſelbſt
einen Pſalm ſingt. „Gott iſt gegenwär
tig“, in jedem kleinſten Ding, in der
„Stille durchs Gemüte“, in den Weg
genoſſen des Kindes, die ſich „Wieſe“,
„Macht“, „Einſamkeit“, „Kirchlein“ nen
nen, überall tönt es:
„Erkennſt du
Mich, den Einzigen, in ſieben Lichtern,
Mich in meinen tauſend Angeſichtern?“

Ein ſolches Herz aber, das wie Ecke
hart ſagt, „von der Form ſeines herzlich

* Dr. Strohmer - Verlag,
QWien. 1923.

Leipzig,

gehegten Gottes durchformt und mit ſei
nem ganzen Weſen ſo in ihm verwur
zelt iſt“, das ſpricht die Erfahrung aus:
„Das Auge, auf den Höchſten eingeſtellt,
Das flackert nicht "Än Getrieb derelt.
Ihm wird, wenn e

s

ſich oft in Gott
verſenkt,

Der ſtille reine Kinderblick geſchenkt,
Der Blick, der groß am Mutterantlitz

hängt,
Und wie ein Wunder jedes Ding

empfängt.“
Dieſem reinen Blick taucht ſich Leben

und Welt in göttliche Heiterkeit; in aller
tiefſten Anbetung vermag e

r

rein und
unverworren „Sonne, Mond und Sterne,
deine (Gottes!) kleinen Geſchwiſter“ zu

ſchauen.
Ich blättere hin und her. Mein Her

tut einen Freudenſprung, da dunkel un
dumpf erfüllter Gehorſam plötzlich ſei
nen „Urzuſammenhang“ erfährt. Stehe
ich nicht immer vor meinen Büchern,
wenn „ich nicht weiß, was ich leſen ſoll“
und ſehe geſpannt und gelaſſen meiner
Hand zu, welches Buch ſie ergreift, da
ſie immer das Buch nimmt, was ich
gerade leſen ſoll? Nun werde ic

h be
lehrt, daß
„an des Lichtes Meer Leuchttürme ſtehen,
Der Welt als Meiſter Eckehart,
Laotſe und Movalis zart,
Als Jakob Böhme offenbart.
Blickt ihrer einer erdenwärts,
Dann löſt ſich hier von Luſt und Schmerz
Und kehrt ins Weſen heim ein Herz.“
So muß ich von nun an nicht mehr

dumpf warten; von nun an werde ich
aufſehen, wer von den ſeligen Geiſtern
mich anblickt, um mich zu erlöſen.
Aber am tiefſten weht Göttliches um
„Das Blatt“:
„Dies grüne Blatt – ein Epheublatt –
Iſt aller Lehr und Weisheit ſatt.
In ſeinen ſieben Sternenzacken,
Geſtaltet ohne Fehl und Schlacken,
In ſeine Adern, reingetrieben,
Iſt Gottes Ratſchluß eingeſchrieben.
Nichts anders ſteht hoch über Firnen
Geheimnisvoll in den Geſtirnen,
Und was die Sonne wandelnd töne,
Es birgt dies Blatt in ſeiner Schöne.
Ich halte dich, du grünes Zeichen
Und kann dich ſinnend nicht erreichen,
Nur der dich ſchuf, ſchaut mein Geſchick
Und deins mit einem ewigen Blick!“
Ich kann auch ſinnend nicht erreichen,

wie wunderbar tief und geheimnisvoll
das Leben ſich offenbart. Ich hole das
andere zärtlich geliebte und gehütete
Blatt mit dem fremden Namen „aus
dem Oſten“ und halte ſie nebeneinander,

das feſte deutſche, das gräberhüllende
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Epheublatt und das Ä feine, das inſich ſelbſt ſich ſehnende des Gingo Bi
loba, deſſen Namen und Geſtalt wie
trauriges Märchen ſind. Auch hier ant
wortet nur erſchüttertes Bekenntnis:
„Wie wunderbar, Herr, ſind Deine Ge
danken, ich kann ſie nicht begreifen.“ Aber
ich kann an ſie glauben und ihnen dienen,
und das iſ

t
der Sinn dieſes Buches: e

s

ruft zu der feſten, Verantwortung be
wußten Haltung, die „immerzu zu Gott
und Menſch das Band fühlt“, e

s ruft
den treuen Menſchen, der in der Mitte
ſtcht. Mit der einen Hand hält er ſich
feſt an Gottes Hand und läßt ſie nicht– nein, ſie läßt ihn nicht – mit der an
deren aber, mit der freien Hand hilft
er, gibt, entwirrt, ſtreichelt er, tut Wohl.
Möchten viele treue Menſchen aus der
Einkehr in dieſes Buch Beſtätigung und
Kraft empfangen, dann wird die Ver
heißung des Wächterliedes ſich erfüllen:
„Es nimmt das Alte herrlich neu
Den feurigen, verjüngten Lauf,
Die alte Kraft, die alte Treu
Bringt Lieb und Glauben mit Ä.“
Zu Spenglers kleinen politiſchen

Schriften.

Es gehört zu Spenglers Auffaſſung
OON" Ä ſchöpferiſchen

Geiſte, daß ſein Träger nur ein g an -

zer Mann ſein könne; in wem nicht
ein natürliches Gefühl für die realen Le
benskämpfe ſeiner Zeit und der Drang,

Ä in ſie einzugreifen, lebendig und
wirkſam ſei, der ſei nicht zum Philo
ſophen, ſondern nur zum Äer ſeiner
Wiſſenſchaft berufen. Jenes Zerrbild des
Philoſophen, deſſen Anſpruch auf dieſen
Mamen eben darin begründet iſt, daß er

weltabgewandt und weltfremd jede Be
rührung mit den Kräften der Zeitlichkeit
vermeidet, hat ſich leider der populären
Vorſtellung eingeprägt. Dabei konnte
man 3 in der die letzten Jahr
zehnte beherrſchenden Nationalökonomie

in voller Deutlichkeit erleben, welchen
Schaden die Wiſſenſchaft ſelbſt durch
dieſe Lebensfremdheit erleidet, ohne der
beſonders peinlichen Fälle zu gedenken,

in denen ſozialiſtiſcher Syſtemglaube ſo

gelehrten Maturen große praktiſche Auf
gaben anvertraute. Philoſoph ſeiner
Wiſſenſchaft zu ſein, bedeutet nicht ihr
Syſtematiker zu werden, ſondern um die
ſen Namen zu verdienen, muß man ihre
Idee als Ganzes in ſich tragen, ſich über
ihr Teilwerk erheben und jenen freien
Blick wiedergewinnen, der das Kenn

FÄ gem e iſt er t er Erkenntnis iſt.rkenntnis aber erhält ihre letzte Reife
erſt in der Tat, ſo wie ſich die Ein

ſicht in dieſe Welt des Geſchehens nicht
dem arithmetiſchen Fleiß des Statiſtikers,
ſondern dem Zugriff des Wollenden er
ſchließt.
Darum iſ

t

e
s folgerichtig, daß Speng

ler aktiviſtiſch über die Zone der Ge
lehrſamkeit hinausgreift und ſich mitten

in den politiſchen Kampf hineinſtellt.
Von dieſen Schriften gilt dasſelbe wie vom
„Untergang des Abendlandes“: die
„Richtigkeit“ oder „Unrichtigkeit“ der
Einzelheiten tritt zurück gegen die Wirk
ſamkeit des Geſamtwillens, der aus
Spenglers Arbeiten ſpricht. Die Gewöh
nung des Gebildeten an entmannte „Ob
jektivität“ macht ihm das Verſtändnis
für aktiviſtiſches Schrifttum ſo ſchwer,
wie e

r gewöhnlich ja auch Bismarcks
„Gedanken und Erinnerungen“ – wenn
überhaupt – als Memoirenwerk lieſt und
ſich nicht klar machen kann, daß Bis
marck keine Zeile zu ſchreiben vermochte,

#

Feſtſtellung und nicht Handlung ſein
Ollte.

Die „Politiſchen Pflichten der deutſchen
Jugend“* ſind bereits in weiteren Kreiſen
bekanntgeworden. Die Schrift enthält
viel intereſſantes hiſtoriſches Material inÄ Formulierung. Der Gedanke,
er, dem Anlaſſe ihres Erſcheinens ent
ſprechend, der Schrift den Namen ge
geben hat, iſ

t

nur ein Bruchſtück aus
den Erziehungsgedanken, die im „Neu
bau des deutſchen Reiches“ * entwickelt
werden. Dort ſteht auch jenes Kapitel
„Der Sumpf“, wegen deſſen die Links
preſſe Spengler als Verleumder ange
griffen hat. Man verlangte gerichtlichen
Machweis, welcher der Macher von Wei
mar bei einer entſcheidenden Sitzung
der Nationalverſammlung betrunken ge
weſen ſei u. dgl. Es gibt aber Dinge,
die ſchwerwiegend unſer Urteil be
ſtimmen und die doch nicht gerichts
notoriſch zu machen ſind, z. B. die
Empfindung, die uns – und ſelbſt die
Frankfurter Zeitung – beſchleicht, wenn
Dr. Guſtav Streſemann eine Politik der
Ideale fordert. Hiervon aber, von we
der gerichts- noch parteinotoriſchen Din
gen handeln Spenglers Schriften über
haupt.
Spengler ſucht die politiſche Wirk

lichkeit darzuſtellen, wie ſie ausſieht, ehe
ſie die Mühle des Leitartikels paſſiert
hat. Er ſucht die ſtillſchweigende ideolo
giſche und phraſeologiſche Konvention zu
durchbrechen, die trotz aller Gegenſätze

* Oswald Spengler, Politiſche Pflich
ten der deutſchen Jugend. Geh. Mk. 1.–.
Neubau des deutſchen Reiches. Geh.
Mk. 2.50. Beide Schriften bei C

.

H
.

Beck, München.
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die Deilhaber am politiſchen Geſchäft ver
bindet, ſo wie er im „Untergang des
Abendlandes“ die Konvention der euro
päiſchen öffentlichen Meinung zu durch
brechen ſuchte. Deutſchland hat jetzt die– freilich ſchlecht benützte – Gelegen
heit gehabt, den Bau und die Wirkſam
keit der „organiſierten öffentlichen Mei
nung der Welt“ als etwas kennenzu
lernen, was nicht nur Täuſchung oder
Lüge, ſondern eine politiſche Weſenheit
iſt, und hätte darum Anlaß, Spenglers
Durchbruchsverſuchen mehr als literari
ſches Intereſſe zuzuwenden. Dieſer Eigen
ſchaft von Spenglers Schriften möchte ich
die größte Bedeutung beimeſſen. Be
greiflicherweiſe ſind die poſitiven Vor
ſchläge Spenglers alle an dieſem Kampfe
orientiert. Sie ſollen, wenn ſchon die
Maſſen dem Banne der ziviliſierten
Konvention nicht mehr zu entreißen ſind,
den Führer der Wirklichkeit ſelbſt, nicht
ihrem agitatoriſchen Zerrbild gegenüber
ſtellen. Denn das iſ

t

eben das ſinn
verwirrende in Deutſchland, daß jene
Phraſeologie, mit der man den angel
ſächſiſchen „Mann von der Straße“ lenkt,
bei uns zum Glaubensbekenntnis politi
ſcher Ä wird, das Werkzeug alſo
Zum Ziel.
Obwohl Spengler nicht äſthetiſch, ſon

dern politiſch bewertet werden ſoll, darf
der ſtiliſtiſche Reiz ſeiner Schriften nicht
unerwähnt bleiben. Einen glänzendenÄ ſchreiben, iſ

t

freilich im nationa
len Lager faſt verpönt, aber e

s iſ
t im

merhin ein Irrtum, daß eine plumpe
und ungeiſtige Ausdrucksweiſe die Ehr
lichkeit verbürge oder ihr unvermeidlich
anhafte . . . Das iſt eine bequeme Mei
nung, die unſere Trägheit ungerne preis
gibt, die ſchwächliche Gutmütigkeit als
Idealismus, ungefüges Poltern als
Kraft und die ganze unmanierliche Form
loſigkeit unſrer Oeffentlichkeit als die
galliſchem Flitter abgeneigte deutſche
Aufrichtigkeit prämiiert. Die feindlichen
Schlichen nie gewachſene Argloſigkeit des
deutſchen Michels, deren man ſich als
einen edlen Fehlers rühmt, möchte einem
im Zeitalter des Dawes-Gutachtens docy

in einem andern Lichte erſcheinen. Es
gibt ſeltſame Feiglinge, die leichter das
eingetroffene Unglück ertragen, als dem
drohenden entgegenſehen, das ſi

e zur
peinlichen Verantwortung eines Ent
ſchluſſes nötigen würde.
Dieſer behaglichen Pflege unſrer na

tionalen Schwächen treten Spenglers
poſitive Vorſchläge auf dem Gebiete des
Rechts und der Erziehung entgegen. Er
trachtet ſichtlich danach, das Leben unge
mütlicher zu geſtalten. Noch ungemüt
licher, in Ä
r

Tat. Man kann ſich, im

Beſtreben, ſich im Völkerſturm einen Reſt
von Behaglichkeit zu erhalten, in eine
ſehr ungemütliche Lage hineinmanöve
rieren. Um herauszukommen, muß nicht
nur zeitweilig das Behagen, ſondern vor
allem der Hang zur Gemütlichkeit über
wunden werden. In verzweifelten Situ
ationen bedarf e

s eines herben männ
lichen Geiſtes, deſſen Maßſtab für
das Glück ein anderer iſt; ſolche Kämpfe

müſſen von Soldaten, nicht von Bürger
militärs gekämpft werden.
Diejenigen, die ſich bisher mit Feuille
ton-Urteilen über den „Kulturpeſſi
miſten“ begnügt haben, werden füh
len, daß das nicht zu der Vorſtellung
paßt, die ſie ſich haben anfertigen laſſen.
Freilich, o

b man aus ſeinen Schriften
Nutzen zieht, hängt davon ab, o

b man
geiſtig ſelbſtändig iſt. Denn Spengler
vermittelt kein H ab e n , ſondern ein

V er mögen. Ob man von ihm erfaßt
iſt, merkt man an dem peinlichen ſchwin
delerzeugenden Ruck, der unausbleiblich
mit der Aneignung einer neuen Methode
verbunden iſt, die nicht an der esWiſſen, ſondern eine an der e Art
an zu ſchauen bedeutet.
Man ſagt, daß die nationale Bewe

gung im Begriffe ſei, ihre geiſtigen
Grundlagen zu gewinnen. Die Beobach
tung dieſes Vorgangs erinnert nicht we
nig an die Art, in der die nationaldeut
ſchen Vereine von 1848 die Grundlagen
für das Deutſche Reich zu ſchaffen trach
teten. Mit den geiſtigen Folgen dieſer
„vorgeburtlichen Erziehung“ des Deut

- ſchen Reiches hatte Bismarck während
ſeines ganzen Lebens zu kämpfen; ſie
ſcheinen heute noch nicht überwunden.
Freilich werden Denker in dem uner
ſchöpflichen deutſchen Geiſtesſchatze eine
Formulierung finden, die der ſpontanen
und als Lebensvorgang zunächſt „wort
loſen“ nationalen Bewe

Ä
n
g als ihr
„Wort“, als ihre Parole dienen kann.
Aber die Aufgabe iſ

t nicht, den Geiſt
dieſer Bewegung zu formulieren,
ſondern ihn zu formen, wenn aus
einer Erregung ein Wille werden ſoll.
Auf dieſes Ziel iſ

t Spenglers Arbeit
gerichtet.
Albrecht Erich Günther.

Deutſche Dichtung und deutſches Geiſtes
leben in Wlmerika.

Wen! von deutſcher
Dichtung in Ame

rika die Rede iſt, ſo müſſen wir
gleich von vornherein feſthalten, daß e

s

ſich hier um keine Literatur für ſich
handelt, nicht einmal um einen beſon
deren Zweig der deutſchen Literatur, ſo

wenig wie bei der deutſchen Literatur

in der Schweiz, in Oeſterreich und über
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haupt in der Welt außerhalb des Deut
ſchen Reiches. Die Annahme ſolcher
Sonderliteratur hat Gottfried Keller ein
für allemal abgetan mit den derben
Worten: „Ich bin gegen die Auffaſſung,
als ob es eine ſchweizeriſche National
literatur gäbe. Bei allem Patriotismus
verſtehe ich hierin keinen Spaß; jeder hat
ſich an das große Sprachgebiet zu halten,

dem er angehört.“
Das iſt einleuchtend: der Dichter wur
zelt mit ſeiner Seele in ſprachlichem und
völkiſchem Boden, wo in der Welt e

r

auch leben mag. Die geiſtige Entwicke
lung der Bildungsvölker unſerer Zeit iſ

t

die Fruchtentwickelung jahrtauſendelanger
Arbeit. Die bildet die Grundlage für
das geſamte geiſtige Leben der zu einem
Volkstum gehörenden Menſchen, und zwar
durch das Mittel der völkiſchen Sprache.
Eine äußere Trennung vom urſprüng
lichen Volkstum, ſei ſie nun perſönlicher
oder ſtaatlicher Art, bildet noch keine
Trennung auf geiſtigem Gebiete, ſo lange
die Mutterſprache ihr Recht bewahrt.
Die Sprache iſ

t

das Handwerkszeug des
Dichters: damit iſ

t

ſeine Zugehörigkeit

zu ſeiner völkiſchen Literatur entſchieden.
Wir dürfen alſo nicht von einer
deutſchamerikaniſchen Dichtung ſprechen,
ſondern nur von deutſchen Dichtern in

Amerika. Dieſe deutſche Dichtung in

Amerika iſ
t

ſo alt wie die deutſche Ein
wanderung. Das deutſche Lied hat unſere
Volksgenoſſen, wie überallhin, ſo auch

in die Vereinigten Staaten begleitet, ein
treuer Freund in Arbeit und Erbauung,

in Freud und Leid. Das deutſche Lied
hat die deutſchen Einwanderer und einen
Deil ihrer Nachkommen geiſtig friſch er
halten und ihnen geholfen, im fremden
Lande heimiſch zu werden und ſich hei
miſch zu fühlen. Es iſ

t

recht wohlfeil,
über deutſche Dichtung in Amerika die
Maſe zu rümpfen und ſie nicht für voll

zu nehmen. Nicht alles, was da Verſe
macht, hat ja Anſpruch auf den Dichter
namen, allein zur Erhaltung und Pflege
unſerer Mutterſprache und all des Schö
nen und Herrlichen, was darin geſchrie
ben iſt, zum Erwerb der Erbſchaft unſerer
Großen, hat e

s viel beigetragen. Alle
dieſe Verſemacher ſind ja auch Genießer
der Literatur und vermitteln das deutſche
Buch ihren Stammesgenoſſen. Das iſ

t

immer die Erfüllung eines Stückchens
Bildungsaufgabe.
Die deutſche Geiſtesarbeit in den Ver
einigten Staaten zerfällt in zwei Abtei
lungen: Zeitungsweſen und freies
Schriftweſen in Dichtung und Wiſſen
ſchaft. Das Zeitungsweſen ſteht mitten
im öffentlichen Leben und hat die Auf
gabe, das eingewanderte Deutſchtum in

das amerikaniſche Leben überzuleiten.
Zugleich muß e

s

den Eingewanderten
die deutſche Literatur des Heimatlandes
vermitteln und ihnen gute Bücher der
Literatur Deutſchlands empfehlen. Das

iſ
t

auch ſchließlich die Aufgabe aller, die
ſich dort mit Literatur genießend und
ſchaffend abgeben. Die Pflege der deut
ſchen Sprache und Literatur durch das
Deutſchtum Amerikas iſ

t ja doch vor
zugsweiſe eine genießende, der Geiſtes
bildung des einzelnen wie weiterer Kreiſe
dienend.
Halten wir daran feſt, daß alles

Singen und Sagen der Deutſchen Ame
rilas eine Bedeutung für die Pflege
unſerer Mutterſprache und Literatur und
damit für die geiſtige Entwickelung des
einzelnen wie weiterer Volkskreiſe hat;
daß wir deshalb all dieſes Singen und
Sagen mit freundlichen Augen anſehen
wollen; daß wir aber auch an alles, was
Anſpruch auf künſtleriſche Bedeutung er
hebt, einen künſtleriſchen Maßſtab an
legen müſſen, ſo können wir nicht leicht
irre gehn und werden auch nicht leicht
einem Unrecht tun. Es braucht uns
gar nicht ſo darauf anzukommen, die
Leiſtungen abzuſchätzen und die Größe
der Begabung feſtzuſtellen, als vielmehr
darauf, die Richtlinien für eine weitere
Entwickelung auszulegen.
Eigentliche Berufsdichter in deutſcher

Sprache gibt e
s in den Vereinigten Staa

ten nicht, wie Rattermann in ſeinen
Schriften zur Geſchichte des Deutſchtums
bemerkt. Indeſſen hat die dichteriſche
und ſchriftſtelleriſche Tätigkeit deutſcher
Eingewanderter, beſonders in früheren
Zeiten, einen kulturgeſchichtlichen Wert.
Es ſtanden da kraftvolle entſchloſſene
Männer hinter dem Singen und Sagen,
und ihr Reden und Tun war dem Leben
gewidmet. Die ſpätere Dichtung iſ
t

im
allgemeinen nicht öffentlich vortretend,
meiſt auf beſtimmte Kreiſe beſchränkt und
deshalb auch nicht allgemein bekannt.
Aus den beiden größeren Sammlungen
„Deutſch-Amerika“ von G. A. Zimmer
mann und „Vom Lande des Sternen
banners“ von Gotthold Meeff läßt ſich
weder über den Wert der dichteriſchen
Arbeit des Deutſchtums im allgemeinen,
noch über die dichteriſche Begabung der
einzelnen ein Urteil bilden. Solche Blu
menleſen bilden ja einen ganz hübſchen
Schmuck des Büchertiſches, ein Literatur
bild geben ſie uns aber nicht. Wir
dürfen e

s

aber auch ruhig dahingeſtellt
ſein laſſen, wer von dieſen etwa 200
Dichtern, die Meeff verſammelt hat, ein
wirklicher Dichter iſ

t

und wer nicht.
Ich ſagte, die deutſchen Dichter in

Amerika ſind nicht Berufsdichter. Sie
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leben nicht vom Erlös aus ihren Ar
beiten und ſind auch, mit ganz wenigen
Ausnahmen, nicht in der Lage, allein
ihrer Kunſt zu leben. Sie ſind in der
Hauptſache in einem andern, ihrem
eigentlichen Lebensberufe tätig, als Leh
rer, Aerzte, Geſchäftsleute, Geiſtliche, in
techniſchen und handwerklichen Berufs
zweigen, auch als Fabrikarbeiter; einige
ſind im Zeitungsweſen tätig, in Schrift
leitungen angeſtellt wie als Mitarbeiter;
einige wenige haben ſogar Romane für
Zeitungen geſchrieben und – bezahlt be
kommen. Zum Leben aber reicht das
nicht, und Gedichte werden nicht bezahlt.
Rechnet man dazu die Pflege der

Dichtung in literariſchen und geſelligen
Vereinen und im Hauſe, die Pflege des
deutſchen Liedes, vor allem des Volks
liedes, in den Geſangvereinen, ſo kommt
ein recht hübſches Guthaben für die gei
ſtigen Beſtrebungen des Deutſchtums in
den Vereinigten Staaten heraus. Bei
aller Sorge ums tägliche Brot, im ſteten
Kampfe ums Daſein, im unausgeſetzten
Wehren um äußere und innere Freiheit
und Selbſtändigkeit, hat das deutſche
Volkstum in Amerika ſich die lebhafteſte
Teilnahme für deutſche Literatur bewahrt
und das deutſche Buch gehört zu einem
feſten Beſtandteil des deutſchen Hauſes
drüben, K a rl Gundlach.

Zur Einführung in die vierte original
graphiſche Mappe der Fichte-Geſellſchaft.

Wº ſich in die Schriften Jakob Böhmes verſenkt, mag ſich bisweilen an
den tiefſinnigſten und tiefinnigſten Kup
ferſtich Albrecht Dürers erinnert fühlen,
ſeine „Melancholie“. Aber auch zu dem
beſchaulichen „Hieronymus im Gehäus“
und dem trutzigen „Ritter, Tod und Teu
fel“ laufen von dem wundervollen Schu
ſter magiſche Verbindungsfäden. Wie
könnte es auch anders ſein! Deutſche
Graphik und deutſche Philoſophie hängen
von jeher eng zuſammen, weil ſie jenem
Bereiche unſrer Seele entſtammen, in
dem ſich Geiſt und Gemüt herzinnig an
einander ſchmiegen. -
Die unerſchöpfliche Tiefe deutſchen

Seelenlebens bekundet auch die neue gra
phiſche Mappe der Fichtegeſellſchaft. Sie

iſ
t

ihren Vorgängerinnen vielleicht noch
inſofern überlegen, als ſie noch mannig
faltiger ausgefallen iſt. Zehn Blätter und
zehn verſchiedene, ungebrochene Strahlen
unſres Volkstumes! Wir fühlen uns
wunderſam angeheimelt, o

b uns nun
Broehl zu einer Ruine am Rheine ent
rückt oder Thiel zu den Stufen des Köl
ner Domes, Otto Fiſcher uns in den
Hamburger Hafen verſetzt oder Quante
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an das Wattenmeer, ob Grabl den Win
kel eines lieben deutſchen Meſtes humor
voll wiedergibt oder Volkert ein ſchweres
Lebensſchickſal im Antlitz einer alten
Frau ſich ſpiegeln läßt, o

b bei Pottner
über einen Waldſee Wildenten flattern,
bei Volkmann Kühe unter Weiden
am Waſſer weilen oder bei Kätel
hön der Märchenzauber des deut
ſchen Waldes uns umfängt. Verſchie
dene Techniken (Radierung, Steindruck,
Holzſchnitt) erhöhen noch den Reiz
dieſer Mannigfaltigkeit.
Eine Probe möge von der Güte der

neuen Mappe zeugen. Gibt e
s ein ſchlich

teres Motiv als einen Durchblick durch
ſchattende Bäume auf eine weite Waſſer
fläche? Was aber hat Schinnerer hier
aus gemacht! Er erhebt das Licht zu

einer Offenbarung überaus zarter, duftig
verklingenderÄ Sogar
die im Vordergrunde des Bildes ſchwe
benden Lampen ſind beſeelt. Welche ent
zückende Anmut! Bedeutet aber die Fä
higkeit, aus einem dürftigen Motive ſo

viel Schönheit hervorzulocken, nicht eine
ähnliche Gottesgabe wie die unſres Jakob
Böhme, in einer Schuſterkugel himm
liſchen Glanz zu entdecken?!
Der Himmel auf Erden bleibt freilich

behaftet mit Materie. Und ſo hat denn
auch die neue Mappe eine weniger er
freuliche Seite: ſie koſtet Geld. R. Voigt
länders Verlag iſt jedoch bereit, Teilzah
lungen entgegenzunehmen. Auch ſei dar
auf hingewieſen, daß jedes Blatt ein für
ſich beſtehendes Kunſtwerk iſ

t

und daß
deshalb der Inhalt der Mappe unter
verſchiedene Perſonen verteilt werden
kann. Man erwäge nur, welche Summen
noch immer für mehr oder minder kit
ſchige Geſchenke verausgabt werden, und
bedenke: acht Mark für ein ſigniertes,
zwei Mark für ein unſigniertes, aber
vortrefflich gedrucktes, jeder Wohnung, ja
Sammlung zur Zierde gereichendes Ori
ginal eines bedeutenden deutſchen Gra
phikers! Den Preis tiefer zu ſenken, war
nicht möglich, weil ſo ausgezeichnete
Künſtler Anſpruch auf ein Honorar ha
ben, das ihr wirtſchaftliches Daſein
ſichern hilft.
Abſichtlich ſind zu den Mappen der

Fichtegeſellſchaft keine der zumeiſt maßlos
überſchätzten Modegrößen herangezogen
worden. Wer durchaus Liebermann, Co
rinth, Slevogt oder Meid beſitzen will,
wende ſich getroſt a

n

einen modiſchen
Verlag. Er wird prompt bedient werden,
und wenn e

r tüchtig bezahlt, kriegt e
r

vielleicht als Gratisgabe einen empfeh
lenden Hinweis auf Daumier und Ga
varni. Wir haben nur Künſtler berück
ſichtigt, die mit allen Faſern ihrer Seele

-
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am deutſchen Volkstum hängen. Nicht
verſchweigen können wir aber, daß unſer
Unternehmen ſchwer bedroht iſt. Gelingt
es nicht, die hundertundzwanzig Exem
plare der ſignierten Ausgabe und unge
fähr die gleiche Zahl der unſignierten
abzuſetzen, wird dieſe Mappe vermutlich
die letzte ſein. Darum helft, einen Hort
deutſcher Kunſt vor dem Schickſal des
Unterganges zu bewahren!

Bruno Golz.
Albert Birkle.JÄ Wochen einer italieni

*-Yſchen Studienfahrt, auf der ic
h

zu den
mir bekannten noch viele neue Gekreu
zigte ſah, haben mir beſtätigt, was ich
ſchon zuvor für richtig hielt: die Idee
des erſten großen Bildes, mit dem der
junge Albert Birkle vor zwei Wintern
zuerſt auf ſich aufmerkſam machte, iſ

t
wirklich neu!
Dieſe mächtige Leinwand zeigt im

dunklen Vordergrunde die beiden Schä
cher groß am rohen Stammholz, das oben
ſich verbindet, zeigt ihre gepeinigten
Körper naturaliſtiſch unverlindert. Der
Krampf flackert oben aus in ein wildes
Ornamentgewirr ihrer verzerrten Hände.
In dieſem dunklen wilden Rahmen ganz
irdiſcher Schmerzen wächſt eine Viſion im
Licht. Ueber einer Landſchaft, die mit
ſymboliſch wirkenden Farbmaſſen den
Raum ordnet, wächſt ein glattes, ſtilles
Kreuz. Ä geſtreckt hängt daran ein
Chriſtus, der das „Es iſ

t

vollbracht!“
geſprochen hat.
Es iſt ſchon etwas für einen jungen
Künſtler, wenn er im erſten großen Werk
und das als Dreiundzwanzigjähriger
einem ſo tauſendfach gebrauchten und
mißbrauchten Stoffe ein Neues abge
winnt. Aber auch die Farbengebung
war ſicher und löſte ſich trotz großer
Wucht in Harmonie. Formal kamen –
um die Art des Bildes zu bezeichnen –
Erinnerungen an Grünewald, blieben
aber ganz im Aeußerlichen. Die ganz
eigene Grundempfindung iſ

t

mit „heroiſch
katholiſch“ ſo ungefähr bezeichnet. Das
Erfaſſen einer alten Tradition über viel
Schwächliches hinweg war mit einer aus
drucksklugen Modernität verbunden.
Was Albert Birkle im vergangenen
Winter im Künſtlerhauſe, der Sezeſſion,
der Akademie und nun wieder der Se
zeſſion in Berlin a

n

Gemälden und
Zeichnungen zeigte, hat ihn bei Kritik
und Käuferpublikum merkwürdig raſch
und ſicher in den Sattel geſetzt. Der
Großſtadtmaler Birkle iſ

t ganz modern,
wenn man will, ſogar mit Anführungs
ſtrichen!

troſtlos unharmoniſcheDas Gewirr

verknäulter und ſich durcheinanderſchie
bender Menſchen und Wagen. – Zum
Himmel geſpitzte Brandmauern über den
Hinterhäuſern der Großſtadt, vor denen,
windgetrieben, ein wenig Leben eilt. –

Elendsweiblein, die aus dem Dunkel am
ſtumpfen Waſſer in die jähe Helle der
Bogenlampen hineintaſten. – Ueber dem
Schimmern des glatten Aſphalts gleiten– nur die Hufe klappern – zwei Droſch
ken aneinander vorbei – unheimlich ent
wirklicht – eine Geiſterei! Und unſere
Zeichnung: Arbeiter, müde durch die
Dämmerung nach Hauſe trottend, in den
grotesk gezerrten Geſichtern die Erſchlaf
fung, die ſtumpf und gedankenlos den
Lebensſinn verloren geben will. Dahin
ter unentſpannt das Zugtier und ſauſende
Stadtbahnzüge.
Immer: quälendes Getriebe, ſchön

heitslos! Arbeit, Haſt, „ Erſchlaffung
Wohl „Kritik am Zuſtand“, aber nichts
von ſozialer Predigt! Mit einem erreg
ten Auge, das Sonderwert in Farbe und
Form ſucht, packt hier ein faſt hartes
Temperament den Rhythmus dieſes tief
gekannten aber ungeliebten Lebens
trubels.
Iſt hier alles wach, faſt qualvoll le

bendig, ſo iſ
t

in Albert Birkle, dem
Landſchafter, viel mehr Ruhe und Traum.
Der Künſtler, der in Berlin aufwuchs,
hat ſich in der ſchwäbiſchen Elternheimat,

um den Hohenzollern, bei Kloſter Beuron
und im oberen Donautal tief eingeheimt
und hat ſich nun auch ſchon mit der ſchleſi
ſchen Bergwelt und dem Harz künſtleriſch
auseinandergeſetzt – wofür man ja

eigentlich „ineinandergeſetzt“ ſagen müßte.
Zur gedehnten Fläche, zu Ebene, Heide,
Meer iſ

t Birkle noch nicht gekommen.
Sein Ä ſucht immer bewegtes Land;

e
r

fühlt den Rhythmus der Bodenwoge,
das „gedrängte Meer“, von dem Gott
fried Keller ſpricht. Und hier iſt alles
poſitiv, hier iſ
t

ein ſo guter, ganzer
deutſcher Ernſt, daß man gern an Caſpar
David Friedrich denkt. Ob e

r

nun Wei
ten öffnet und das Bild reich gliedert
oder wie auf unſerem Bilde mit den
„letzten Häuſern“ die Gipfelempfindung
einer ſich rundum ausdrucksſchwächer ab
bauenden Landſchaft gibt, e

s iſ
t

immer
Sprache, wohl überlegt in jedem Klang,
aber doch auch voll und kräftig aus
lebendigem Naturgefühl heraus tönend.
Dem Maler religiöſer Stoffe und dem

Landſchaftsmaler Birkle gebe ich am
meiſten Zukunft. „Das Megative iſ

t

nichts“ donnert Goethe, als e
r mit Ecker

mann von Lord Byron ſpricht. Und
doch haben wir heute ſehr intereſſante
Maler – denken wir an George Groß,
Max Beckmann und Artur Dix, die ihr
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Eigentliches in dieſem Megativen haben.
Verlorener Glaube an Menſchenwert
führt zum Nihilismus in der Kunſt, der,
ſo „intereſſant“ er ſein kann, doch auch
ſo unſäglich ſterblich iſt. Auch Birkle
hat vor allem als Bildnismaler, der ſtatt

Menſchen karikaturiſtiſche Typen malt,
der Zeit Tribut gezollt.
Hoffen wir, daß er ſich ganz findet,

um einer unſerer Weſentlichen zu wer
den. „Und im Wahren, Guten, Schönen
reſolut zu leben“! Carl Meißner.

Der Beobachter

n England, deſſen Demokratie nach
zuahmen heiligſte Pflicht für alle

fortſchrittlichen deutſchen Gemüter iſt,
gibt es – einen Zenſor für Bücher.
Stefan Zweig, deutſcher Schriftſteller
wieneriſcher Provenienz, war im Begriff,
eine Auswahl ſeiner Novellen in London
herauszubringen. Der engliſche Bücher
zenſor aber – verbot den öffentlichen
Verkauf. Er ſetzte das Buch auf die Re
ſerved Liſt. Wohlgemerkt: nicht der Ver
kauf überhaupt wurde verboten –
Liebhaber ſolcher Literatur dürfen die
Movellen perſönlich beſtellen und er
werben. Aber das Buch darf nicht
öffentlich feilgeboten werden.
Man macht nämlich in England den
Unterſchied zwiſchen „unſittlich“ und
„ſittengefährdend“. Unſittliche Bücher
werden ſtracks konfisziert. Sittengefähr
dende Bücher von Kunſtwert dürfen zwar
an Liebhaber abgegeben, nicht aber henn
mungslos in der Oeffentlichkeit ange
prieſen und feilgeboten werden. Es han
delt ſich nicht um „Sittlichkeit“, ſondern
um den Schutz der Sitte. Wir er
innern uns: als man dem deutſchen Volke
den „Reigen“ aufzuzwingen ſuchte, log
die intereſſierte Preſſe unſerem Volke
vor: Deutſchland mache ſich vor der Welt
lächerlich, wenn es nicht dieſen ins Lite
rariſche gehobenen Mikoſch-Geiſt applau
dierend aufnehme. Vermutlich lügt die
ſelbe (engliſch geſchriebene) Preſſe jetzt
den Engländern vor, daß „man“ ſich
„ſogar in Deutſchland“ über das Vor
gehen des Zenſors empöre. Im Gegen
teil, wir wünſchen auch in Deutſchland,
daß die Republik endlich begreifen lerne,
was Volks ſitte bedeutet. W a hre
Demokratie iſ

t

nicht möglich ohne S it t e.

Staatspuritanismus!

J" Septemberheft des „Oſtwarts“
einer vom Bühnenvolksbunde her

ausgegebenen Zeitſchrift, leſen wir unter
der inhaltſchweren Ueberſchrift „Arthur
Schnitzlers Ethik oder grundſätzliche Be
denken von 1000 Mk. abwärts“ das
Folgende: „Man erinnert ſich, wie ſich
im Reigenprozeß die Erbpächter der
Kunſtkritik ſpaltenlang entrüſteten, als

hygieniſch empfindende Menſchen gegen
ſerienweiſe Senſationsaufführungen des
Reigens Einſpruch zu erheben wagten.
Aus beſtunterrichteter Quelle erfahren
wir, daß ein Theater, das mit Reigen
ſpektakel ein wenig verſpätete Lorbeeren
ernten wollte, vom Verlage, als e

s das
Aufführungsrecht einholte, den Beſcheid
erhielt, der Verfaſſer ſei aus grund
ſätzlichen Bedenken künſtleriſcher Art ge
gen weitere Aufführungen. Nach ſolchen
Erſcheinungen eine Reviſion des Reigen
prozeſſes zu beantragen, wäre verfrüht
geweſen, denn Herr Arthur Schnitzler
drahtete denen, die ſich über ſo plötzliche
Gewiſſensregungen einigermaßen wun
derten, daß e

r gegen 2000 Mk.

T an tieme vor ſchuß dieſe Be -

denken zurückſtecken wolle und
auf eine weitere etwas herunterhandeln

d
e Anfrage, daß e
r

ev. auch gegen

1 0 0 0 Mk. T an t i em e vorſchuß
mit ſich reden laſſen würde . . .“ Wie
wir hören, ſind die Telegramme noch
vorhanden. In einem Termin in Sachen
des neuen Reigenprozeſſes, den Sladek
ſeit mehr als zwei Jahren gegen mich
„führt“, ſagte Schnitzler aus, für ihn ſei
zwar das wirtſchaftliche Intereſſe „auch
mit“ in Betracht gekommen, aber aus -

ſchlag geben d dafür, daß er entgegen
ſeiner früheren Stellungnahme die Auf
führung des Reigens geſtattet habe, ſeien
doch künſtleriſche Motive geweſen.
Tja, es iſt nur ärgerlich, daß der Wech
ſel in Schnitzlers Anſchauung über die
Aufführbarkeit des Reigens juſt mit der
Entwertung der öſterreichiſchen Krone zu
ſammentraf. Es wäre vorſichtiger ge
weſen, einen weniger verdächtigen Zeit
punkt zu wählen. Wie will Schnitzler
ſich ſonſt vor dem allgemeinen Lächeln
über die Tauſend-Mark-Ethik ſchützen?
Alles wäre in Ordnung, wenn e

r in
nerlich ſo frei wäre, ein Geſchäft Geſchäft
ſein zu laſſen, ſtatt ſein Gewiſſen mit
„künſtleriſchen Motiven“ und „neuer“
oder gar „höherer Ethik“ einzuwickeln.
So etwas kann man ſich ſelbſt vor
machen, aber nicht andern. Denn be
kanntlich iſ

t

man ſelbſt immer gut, und
„die andern“ ſind immer böſe.
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aul Mathan, Leitartikler des Ber
liner Tageblattes (wenn es die ihm

am Herzen liegenden Intereſſen ver
langen, auch Leitartikel des Vorwärts)
ſchreibt im B. T. (2. Okt. Abendausg.)
„Von der politiſchen Begabung der
Deutſchen“. Da bekanntlich die Juden
eine politiſch ziemlich unbegabte Ma
tion ſind und nur ſelten einen bedeuten
deren Politiker hervorbringen – ihre
Stärke liegt in an der e n als den ei
gentlich politiſchen Fähigkeiten –, ſo iſt

Herr Dr. Mathan für dieſes Thema be
ſonders zuſtändig. (Wilhelm Buſch:
„Denn immer, wo man nichts verſteht,
der Schnabel um ſo leichter geht.“) Wir
wollen von dem ridikülen Rationalismus
der Ausführungen Nathans über den
„klügſten Politiker“ abſehn; aber daß
folgender Satz im zwanzigſten Jahrhun
dert geſchrieben werden konnte, verdient
doch die Aufmerkſamkeit der Kulturhiſto
riker und Ethnologen: „Im allgemeinen
wird nicht genügend beachtet, daß die
Germanen ſich in Europa an jener Stelle
ſeßhaft gemacht haben, die politiſch
ſich etwa als die allerungünſtigſte, als
die allergefährdetſte in unſerem Erdteil
erwieſen hat; ein Mißgriff, der
nur zu entſchuldigen iſt durch
die mangeln den geographi
ſchen Kenntniſſe jener Zeit
der M et ge lag e.“ Daß Moſe und
Joſua das israelitiſche Volk an die „po

litiſch allerungünſtigſte Stelle“, die ſich
„als die allergefährdetſte erwieſen hat“,
plazierte, nämlich mitten hinein zwiſchen
die Großmächte des Mils und des Zwei
ſtromlandes, war ebenfalls ein Mißgriff,
und zwar einer, für den e

s – nicht ein
mal den Milderungsgrund eines Met
gelages am Berge Horeb gibt. Der na
thaniſche Grundſatz lautet: Mangelnde
Kenntniſſe ſind durch witzige Dreiſtigkeit,
ſachliche Erwägungen durch Verblüf
fungstaktik zu erſetzen.J einer Zeitung – daß e

s zufällig
der Vorwärts iſt, tut nichts zur

Sache – finden wir auf der erſten
Seite unmittelbar untereinander folgende
Machrichten: „Die Reparations -

le iſt un g e n . Ueberweiſung weiterer

5 Millionen Goldmark durch die Rhein
landkommiſſion . . .“ „ Die Blut -

herrſchaft in Georgien. Paris,

2
. Oktober. Die georgiſche Delegation

veröffentlicht ein Communiqué, daß in

Georgien von den Sowjettruppen 9 000
Aufſtändiſche hingerichtet worden ſind, 6

3

Geiſeln ſind in einem Eiſenbahnzuge nie
dergemacht worden . . .“ „ Die Börſe
ruhiger. Die Börſe ſtand heute im
Zeichen ruhigeren Geſchäfts . . .“ Siehe
da: der Friede der Nie-wieder-Krieg
Leute. Der Friede, den die friedlichen
Vertreter der durch Bankintereſſen in
nigſt verbundenen und verbrüderten
Menſchheit in Genf hüten und bewahren.

Zwieſprache

DÄ Movemberheft ſoll wie das vorjährige der Bücherberatung dienen.
Da wir aber gleichwohl an Jacob Böhme,
dem vielgerühmten und wenig gekannten,
an ſeinem Erinnerungstage – ſein Leib
wurde vor dreihundert Jahren ins Grab
eſenkt – nicht vorübergehen wollen, ſoÄ wir ihm den beſten Platz gegeben.
Daß dadurch ein Contrarium zwiſchen
Geiſt und Leib in dieſem Heft entſtanden
iſt, wird der Reinſte und Innigſte aller
Deutſchen im Paradieſe mit Freundlich
keit gutheißen. Ich möchte wohl, daß die
Zarteren und die Aelteren unter unſern
Leſern den Erinnerungstag zum Anlaß
nähmen, ſich mit Jacob Böhme zu be
ſchäftigen. Freilich: man kann ihn nicht
ohne tiefe innerliche Ruhe, in der man
hellhörig iſ

t für Unausſprechliches, leſen.
Man muß ſeine Sätze oft leſen, manches
laut-leiſe, und immer horchen auf das,
was da hinter iſt. Es iſt wie Traum,
der aus dem Tiefſten unſres Weſens
aufdämmert. Schreyers Ausgabe des

Buches „Vom dreifachen Leben des
Menſchen“ in den Schriften „Aus alten
Bücherſchränken“ gibt eine bequeme Mög
lichkeit, einmal eines der ſpäteren Haupt
werke (von 1620) des philoſophus Teuto
nicus ganz durchzuleſen. Sonſt iſ
t

ſehr
beliebt die kleine gute Auswahl „Jacob
Böhme“ von Joſeph Grabiſch in der
Sammlung „Die Fruchtſchale“ (Verlag
von Erich Lichtenſtein, Jena) und dieÄ Auswahl in den Dom-Bänden

e
s Inſel-Verlags. In der Inſel-Aus

gabe findet man auch den Hauptteil des
Myſterium magnum. –
Auch den „Meiſter Joachim Pauſe

wang“ von Kolbenheyer wolle man ſich
nicht entgehen laſſen. In dieſem Roman
begegnet uns Jacob Böhme als Geſelle. –

Von unſerm Mitarbeiter Dr. Heinrich
Höhn, aus deſſen ſchönem Spiel „Die
drei Könige“ wir im vorigen Jahr eineÄ brachten, ſollen im Verlag von
udwig Spindler in Mürnberg, Burg
ſtraße 6

,

Gedichte erſcheinen. Man kann
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darauf ſubſkribieren (unter 20 v. H. Preis
nachlaß) im Laufe dieſes Monats. Wer
das Dreikönigsſpiel und „die Kirche Got
tesgüte“ von Höhn kennt, weiß, daß er
etwas Feines erwarten darf.
Von Walther Claſſens „Werden des

deutſchen Volkes“ erſcheint eben das letzte
(zwölfte) Heft. Damit liegt der dritte,
abſchließende Band des Werkes (gebunden
6 Mk.) fertig vor. Es iſt die Geſchichts
darſtellung, die unſre Leſer am meiſten
intereſſieren wird.
Und nun nehme ich einen kleinen An

lauf und wage das Eingeſtändnis, daß
auch von mir zu Weihnachten ein Buch– nein, ein Büchlein erſcheint. Es ſind
noch immer nicht „die drei Stände“, ſon
dern e

s iſ
t

erſt ein Andachtsbuch: „Das
Büchlein Thaumaſia“, und enthält „drei
fzig Andachten vor den Wundern des
Lebens“. Ich gebe darin – wie ſoll ich
ſagen – ſo etwas wie die Grundzüge
meiner philoſophiſchen und
Weltanſchauung. Die ſattelfeſten Natur
wiſſenſchafter unſrer Zeit werden, hoff
ich, den Kopf zu den Dingen ſchütteln,
die ich geſchrieben habe. Späterhin, das
hoff ich auch, werden ſie verſtändiger
über die mehr phänomenologiſche Be
trachtungsweiſe, die ich anwende, urteilen,

wenn ſi
e

erſt mehr aus ihrem derzeitigen
philoſophiſchen Sattel gehoben ſind und
wieder das gute deutſche Flügelroß des
Paracelſus und des Jacob Böhme zu be
ſteigen wagen. Das Buch erſcheint im
Greifenverlag in Rudolſtadt (der die
Herausgabe anregte) und koſtet ge
bunden 4 Mk.
Die „Dorfkirche“ Hans von Lüpkes,

die uns in der Geſinnung naheſteht, läßt
ſeit dem vorigen Monat eine Teilaus
gabe unter dem Titel „Kirche und Volks
tum“ erſcheinen, die über die Kreiſe der
Geiſtlichen hinaus die Beziehungen zwi
ſchen Kirche und Volkstum erkennen und
pflegen will. (Verlag der DeutſchenÄ Berlin, Preisviertel
jährlich 1,50 Mk.) Wir weiſen unſre
evangeliſchen Leſer darauf hin; e

s han
delt ſich um eine Sache, die ſowohl für

#

Kirche wie für das Volkstum wichtigI. –
Der „neue Reigenprozeß“, den Maxi
milian Sladek und Gertrud Eyſoldt unter
dem Beiſtande Wolfgang Heines wegen
meines im März 1922 erſchienenen Auf
ſatzes über das Reigen-Geſchäft gegen
mich führen, ſoll am 13. Dezember im
Amtsgericht Alt-Moabit in Berlin zur
Verhandlung kommen. Endlich wird Herr
Sladek aus dem Zweifel erlöſt, o

b

e
r

ſich

ſeit bald drei Jahren mit einer von mir
beleidigten oder nicht beleidigten Ehre
im heiligen Dienſte jener Art Kunſt auf

ethiſchen

opfert, bei der die Beteiligten mit Eifer

zu verſichern pflegen, daß „dem Reinen
alles rein“ ſei. Der halbverweſte Prozeß
wird alſo endlich auf den Obduktionstiſch
gehoben. Als der Reichspräſident ein
mal beleidigt worden war, ſagte ſein
Verteidiger Wolfgang Heine, nach ein
dreiviertel Jahr ſei das Intereſſe daran
erloſchen. Herrn Sladeks Ehre iſ

t weit
hartnäckiger als die des Reichspräſiden
ten. Ich glaube nicht, daß e

s gelingen
wird, den „Reigen“ neu aufzulackieren
und intereſſant zu machen. Sogar die
Berliner „Revüen“ beginnen ihre Dar
ſtellerinnen ſchon wieder anzuziehen. Ar
thur Schnitzler wird dem Anzug der Zeit
vermutlich bald folgen. Die allgemeine
Ablehnung, die e

r

ſich mit ſeiner „Komö
die der Verführung“ zuzog, war deutlich
genug. Carl Weichhardt ſchrieb in einer
guten Beſprechung des Stückes in der
Frankfurter Zeitung: „Als die Frau des
Bankpräſidenten ihren Gatten im Ge
fängnis glaubt, jubelt ſie, daß ſie nun
ſchlafen kann, wo und bei wem ſie will;
vom Schlafen in dieſem Sinne ſprechen
die Frauen hier bis zur Ermüdung, und
dieſe Atmoſphäre der Unſau -

b er ke it – man muß das Wort bei
nahe auch rein phyſiſch verſtehen! – be
rührt darum ſo undelikat, weil der
Dicht er nicht fühlen läßt, daß
er über ihr ſteht.“ „So redet und
lebt ſie ſich in das von Falkenir und –
Schnitzl er ihr eingeimpfte und auf
konſtruierte Dirnentum hinein.“ Niemand
aber hat den Reigen ſo treffſicher gekenn

zeichnet wie Herwarth Walden in ein
paar ironiſchen Worten im „Sturm“ (wo
bei wir uns darauf hinzuweiſen geſtatten,
daß Walden in ſeinen kritiſchen Ironien
im „Sturm“ zuweilen ganze Abſchnitte
von Literaturgeſchichten überflüſſig macht;
das Vergnügen, das man beim Leſen von
Literaturgeſchichten nicht hat, hat man
dabei obendrein.) Wir führen aus Wal
dens „Sinn und Sinne“ (Mat 1923) an:
„Die Kultur iſt für die Sinnlichkeit. WD
runter ſie einen Schlafzimmerſchmarren
von Herrn Schnitzler verſteht. Ohne Deſ
ſous einer Weltfirma. Unter ſolcher
Sinnlichkeit firmiert in dieſer großar
tigen Kultur die Welt. Eine Kultur, ge
macht von Leuten, die Deſſus für Deſ
ſous halten und denen Deſſous das Le
ben der Sinne iſt.“ Weiter iſt nichts zu
ſagen. – Man „darf“ jetzt wieder an
ſtändig ſein, ohne als Mucker und Spie
fzer zu gelten, Herr Sladek. Warum alſo
Ihre Bemühungen? Seien Sie doch nicht

ſo prüde. –
Leſer, die auf eine wohlgelungene

Bildnisbüſte Alfred Kerrs Wert legen,
machen wir auf Nr. 3

2 des Simpliciſſi
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mus vom 3. November aufmerkſam. Da
hat Karl Arnold den zarten Heros in
Gips gezeichnet und dieſes Denkmal mit
ten in das reizvollſte Afrika geſetzt. Je
der # des Antlitzes iſ

t

edel wie Gips.
Der bekannte Gorilla naht ſich dem Kul
turträger brüderlich vom Stamm der
Palme her.
Wir hatten im Juliheft zwei Fragen

an Herrn General von Deimling (einen
jener Generale, die gefunden zu haben
unſre Demokraten ſo überaus glücklich
ſind) gerichtet und ihm das Heft zuge
ſchickt. Keine Antwort. Nirgends hat er

die angeregten Fragen behandelt. Jetzt
wiſſen wir, daß e

r

ſie nicht einmal in

ſeinem Gewiſſen behandelt hat; denn –
Fräulein Eliſabeth von Deimling hat das
unbequeme Papier abgefangen. Als Herr

v
.

Reibnitz einen eingeſchriebenen Brief an
den General richtete, antwortete ihm Pa
pas gutes Kind, ſie habe ihrem Vater
den Brief nicht zu leſen gegeben. „Mein
Vater hat gute Schutzgeiſter, die ihm
ſolche „Giftſpritzer' fernhalten.“ (Man
hört aus dem Tonfall dieſes Satzes förm
lich den ſäuerlichen Edelmut tropfen.) So

iſ
t

e
s

recht. Wer im öffentlichen Leben
ſteht, darf nie Kritik zu hören bekommen.
Sonſt könnte er in ſeiner Geſinnungstüch
tigkeit Schaden leiden. Fräulein von
Deimling erinnert ſehr an die brave
Märchenfrau im Walde, die den guten
Däumling vor dem böſen Menſchenfreſſer
beſchützte, der ihm zu Leibe wollte. Die
Rolle des großmächtigen Generals und
lorreichen Hererobeſiegers wilhelmini
chen Angedenkens iſ

t

in dieſem Falle

Äs“
deimlingshaft als Däumlings

t -
Inzwiſchen iſ

t

der Reichstag aufge
löſt worden. Der damit erſtrebte Zweck
wird im allgemeinen erreicht werden.

Wer die Maſſen leiten will, muß ſich auf
Situationen für die Maſſe verſtehen. Der
Reichspräſident hat dieſes Verſtändnis
aus langer Schulung, ſeine Gegner nicht.
Die einzige Bedeutung, welche dieſe
Wahl haben kann, iſt, daß ſie eine
Etappe auf dem Wege zum Zweipar
teienſyſtem wird. Wir ſteuern – un
ausweichlich – auf die Parteien Schwarz
moeiß-rot und Schwarz-rot-gold zu. Da
wiſchen werden die Belangloſigkeiten
erumwimmeln. Irgend etwas geſchicht
lich bedeutſames Neues aber wird aus
dem Parlament, ſei es ſo oder ſo, nicht
erwachſen. Das kann nur noch außer -

halb des Parlaments und gegen das
ſelbe erſtehen. Da das bei den Schwarz
weiß-roten am deutlichſten empfunden
wird, werden dieſe parlamentariſch am
eheſten im Nachteil ſein. Zumal Iſidor
das nötige Kattun für Schwarz-rot-gold
aus ſeinem Warenhaus gratis zur Ver
fügung ſtellt – es trägt's wieder ein.
Das Beſte, was dem deutſchen Volk zu
Weihnachten geſchenkt werden könnte,
wäre ein Reichstag, der aus zweihundert
diätenfetten, penſionsberechtigten Sozia
liſten und zweihundert aufgeregten kom
muniſtiſchen Juden mitÄ Haar
tolle beſtünde. Das wäre ein herrlicher
Anblick. Das müßte einmal durchgemacht
werden. Man muß ſie ſich „bewähren“
laſſen. Aber man macht's bei uns (im
Gegenſatz zu den Engländern) ſo: man
läßt die Internationalen die Situationen
ſchaffen und dann – übernimmt man
aus nationaler Gewiſſenhaftigkeit die
Verantwortung für die von den andern
geſchaffene Lage. Was ſoll man ſolcher
politiſcher Weisheit gegenüber andres
tun als die Achſelzucken? Im übrigen

iſ
t

das eigentlich Wichtige die
Reichspräſidentenwahl. St.

Stimmen der Meiſter.

UÄ geben euch dies hoch und ſcharf z
u erkennen, daß Gott alles ans Licht

hat geſchaffen, und nicht in die Finſt er n is: denn dem Tode im Centro, als
dem Leibe, oder dem körperlichen Weſen der Erden, hat e

r

erwecket die Tinctur,
das iſ

t ihr Glanz, Schein und Licht, darinnen ſtehet ihr Leben; und der Tiefe über
dem Centro hat e

r gegeben die Sonne, welche iſ
t

eine Tinctur des Feuers, und
reichet mit ihrer Kraft in die Freiheit außer der Matur, in welcher ſie auch ihren
Glanz erhält, und iſ

t

des ganzen Rades der Sternen ihr Leben, und ein AufÄej
des Todes in der Angſt-Kammer, denn alle Sterne ſind ihre Kinder:

nicht daß ſie derer Eſſentien habe, ſondern iſ
t ihr Leben, und aus ihrem Centro

ſind ſie am Anfang gangen; ſie ſind das Centrum des Obern in der Freiheit des
Lebens, und die Erde iſ

t

das Centrum des Untern im Tode, und da doch kein
Sterben in keinem iſt, ſondern Veränderung des Weſens in ein anders. – Denn,
dieſe Welt ſtürbet nicht, ſondern wird verändert werden in ein Weſen, ſo es vor nicht
war, verſtehe die Eſſentien: aber der Schatten aller dieſer Weſen bleibet
ewig ſtehen, als eine Figur zu Gottes Ehre, Freude und Wundertat.I a c ob Böhm e
.
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Bücher und Bilder für unſern Kreis.
Aus der Grnte des letzten Jahres.

Von Dr. Wilhelm Stapel.

NWI nicht
gerade beruflich oder aus

Liebhaberei ſeine Teilnahme einem
beſtimmten Kulturgebiet zuwendet, wird
immer in der Wahl Ä Lektüre
dem Zufall ausgeliefert ſein; ihm fehlt
der feſte Mittelpunkt, von dem aus er,
ſeine Intereſſen erweiternd, in die ver
ſchiedenſten Gebiete eindringt. Aber auch
wer einen ſolchen feſten Punkt hat, von
dem aus er „weiterarbeitet“, wird bei
der Wahl der allgemeinen Lektüre oft
genug vom Zufall beſtimmt. Daher ent
ſteht das Bedürfnis nach einer ſachlichen
Beratung für die Buchwahl, und es wird
ganz beſonders rege zu der Zeit, da der
Deutſche, alter Volksſitte gemäß, am
häufigſten Bücher allgemeineren Inhalts
kauft, in der Vorweihnachtszeit. Man
cherlei „Weihnachtskataloge“ voller
„Waſchzettel“ und mancherlei „literariſche
Berater“ mit mehr oder weniger ſtrengen
„Zenſuren“ haben in dieſem Bedürfnis
ihren Urſprung.
Für den Kreis um das „Deutſche

Volkstum“ und die Fichte-Geſellſchaft
haben wir im vorigen Jahr eine Zu
ſammenſtellung ſolcher Bücher begonnen,

die „man zu Weihnachten kaufen kann“.
Wir bringen nun jährlich als Fortſetzung
eine Ausleſe aus den Neuerſcheinungen.
Vollſtändigkeit wird nicht erſtrebt. Wir
arbeiten vielmehr ſo: was uns an guten
oder doch brauchbaren Werken, von denen
wir meinen, daß ſie unſern Leſerkreis
angehen, unter die Hand kommt, heben
wir aus der Flut des Vorübergleitenden
auf. Der Leſer hat die Sicherheit, daß
die beſprochenen Bücher nicht aus ge
ſchäftlichen oder unſachlichen Gründen
ausgeleſen ſind, ſondern daß ihm ein
ehrliches Urteil geboten wird. Zenſuren
über die Bücher erteilen wir nicht, da
wir uns der Subjektivität unſerer Stel
lung bewußt ſind und weder uns noch
andern eine anſpruchsvolle Objektivität
vormimen möchten. Ehrlich ſein iſ

t

ein
mögliches Ziel, objektiv ſein iſ

t

ein un
mögliches Ziel, ohne Begründung ab

Äbend
urteilen iſ
t

eine Unverſchämt
eit.

Dies für das Folgende vorausgeſetzt,
eben wir einen Ueberblick über etwa
undert Bücher, die in der Mehrzahl in

dieſem Jahr erſchienen ſind. Hin und
wieder greifen wir auf Aelteres zurück,

das wir im vorigen Jahre überſehen
hatten. Die Preiſe geben wir an, ſoweit
wir ſie ermitteln konnten. Sie gelten für
die einfach gebundenen Exemplare, e

s

gibt von manchen Werken auch beſſer ge
bundene Ausgaben, worüber man ſich
beim Buchhändler erkundigen mag. Iſt
das Buch nur geheftet zu haben, ſo wird
das ausdrücklich angegeben.

Für die Jugend.
Von den Kreidolfſchen Bilderbüchern,

die wir ſtets in erſter Reihe empfehlen,
ſind die „Alten Kinderreime“ neu her
ausgekommen, darin einige der ſchönſten
Bilder Kreidolfs wie das Machtbild.
Für das allerſchlichteſte Kinderthe

ater im Hauſe (Kinder im erſten Schul
jahr) können wir jetzt Erich Bockemühls
„Weihnachtsſpiele“ empfehlen. Die 1

5

Stücklein ſind von einem wirklichen Dich
ter im engſten Zuſammenhang mit der
Jugend geſchaffen worden und ſtehen den
Kleinen wirklich zu Geſtalt und zu

Munde. Auch die Lehrer werden viel
Anregung von dem Buche haben. –

Zur Einführung der heranwachſenden
Jugend in die Sagenwelt hat Leopold
Weber nun auch den großen Sagenkreis,
der ſich um die Geſtalt Dietrichs gebil
det hat, in einer zuſammenhängenden ErÄ dargeſtellt. Die Sprache iſt ähnich wie in Webers „Midgard“. Das
Buch enthält: Dietmars Tod, Jungdiet
rich, Im Elend, Der Mibelungen Mot,
Heimkehr. Wiſſenſchaftliche Beherrſchung
des Stoffes, Stilgefühl und formſtarke
Sprachgewalt zeichnen die Erzählung
Webers aus. – Die Jugend (etwa
Zwölfjährige) zu Wolfram von Eſchen
bach hinzuführen, unternahm Wuttig in

einer knappen und ſchlichten Macherzäh
lung des „Willehalm“. – Wer „altmo
diſch“ genug iſt, ſeinem Jungen eine
rechte Volksgeſchichte zu geben von einem
tapferen Knaben, der Huſar wird und
den ſiebziger Krieg mitmacht (mit Bil
dern dazu), richtig „für Jungens“ er
zählt, dem ſei Sohnreys „Hirſchreiter“
empfohlen, der eben neu herausgekommen
iſt, um ein Weltkrieg-Kapitel vermehrt.
Um die Maturanſchauung anzuregen

und zu bilden, ſind immer noch die Ma
turſtudien des alten Maſius am aller
geeignetſten. Seine Skizzen ſind wohl
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das Beſte, was in der Nachfolge Alexan
der von Humboldts in dieſer Hinſicht ge
ſchrieben iſt. Ich habe in einer Auswahl
ſeine ſchönen Landſchaftsbilder unter dem
Titel „Norddeutſche Landſchaft“ neu her
ausgegeben. Wer Umfaſſenderes will,
reife Ä Grubes „Charakterbildern deutÄ andes und Lebens“. Vom „alten
Grube“ iſ

t

in den neueſten Auflagen frei
lich wenig mehr übrig geblieben, ſeine
Darſtellungen ſind erſetzt durch mancher
lei Aufſätze von verſchiedenem Wert, die
aber als Ganzes einen guten Ueberblick
geben über Landſchaft und Menſchen
leben. Zu den Darſtellungen der deut
ſchen Landſchaft nehme man eine gut les
bare deutſche Geſchichte hinzu, für die ältere
Jugend. Wir empfehlen die von Wal
ther Claſſen, deren dritter (und letzter)
Band ſoeben fertig wird.

Aus alten Zeiten.
Die Sammlungen altnordiſchen Schrift

tums, die wir im vorigen Jahre emp
fahlen, ſind inzwiſchen um mehrere
Bände weitergeführt worden. Die Samm
lung „Thule“ bringt in ihrer zweiten
Reihe Ueberſetzungen romanhaft ausge
führter nordiſcher Heldenſagen, die im
Anſchluß an die alten Sagas und in

ihrem Stil entſtanden. Und zwar ent
hält der Band „Isländiſche Heldenro
mane“: die Wölſungengeſchichte (die für
die Nibelungendichtungen wichtig iſt), die
Geſchichten von Ä Lodbrok, von
Mornageſt und von dem berühmten Dä
nenkönig Hrolf Kraki. Ein beſonderer
Band enthält „die Geſchichte Thidreks
von Bern“, die nordiſche, auf niederdeut
ſche Quellen zÄe Faſſung derDietrichſage, die wir für unſre deutſche
Heldenſage, auch für das Mibelungenlied
(vgl. Heusler, Mibelungenſage und Mibe
lungenlied) zum Verſtändnis heranziehen
müſſen. Insbeſondere der Thidrekſaga
wünſchen wir aufmerkſame Leſer.
In der Sammlung „Bauern und Hel

den“, die Walter Baetke herausgibt, iſ
t

der Geſchichte von „Glum, dem Tot
ſchläger“ die herrliche Saga von den
„Schwurbrüdern“ Thorgeir und Thormod
gefolgt. Blutsfreundſchaft, Blutrache,
Skaldentum voll heroiſcher Wildheit.
Das Bändchen iſ

t

mit Einleitung, Karte
und Bildern ſo ausgeſtattet, daß man
ugleich eine gute kulturgeſchichtliche AnfÄ gewinnt. Auch für die heran
wachſende Jugend vortrefflich geeignet.
Wem e

s

zu ſchwierig iſt, die Mibe
lungen im Urtext zu leſen, der greife

zu der wieder neu aufgelegten freien
Proſa-Uebertragung des trefflichen Jo
hannes Scherr. Ich ziehe ſie den dich
teriſchen Ueberſetzungen vor. Man kann

das Buch auch benutzen, um ſich mit ſei
ner Hilfe in den Urtert einzuleſen. Vor
trefflich iſ

t

der Bildſchmuck (Bendemann,
Rethel uſw.).
Einen erleſenen Genuß bietet die von
Wolfskehl und v

.

d
. Leyen herausgege

bene Sammlung „Aelteſter deutſcher
Dichtungen“. Links ſteht der Urtext,
rechts Wolfskehls ſich glücklicherweiſe
meiſt eng an den Wortlaut anſchließende
Ueberſetzung. Das Machwort gibt, was aus
Literaturgeſchichte uſw. zum Verſtändnis
nötig iſt. Die Sammlung beginnt mit
dem Hildebrandslied und ſchließt mit
dem Ezzolied. Dazwiſchen Zauberſprüche,
Liebeslieder uſw. Merkwürdig, wie tief
uns heute die altdeutſche chriſtliche Dich
tung packt – nicht nur poetiſch, ſon
dern auch religiös. Unglaublich ſchön iſ

t

das Marienlied der Melker Handſchrift.
Möchten wir für dieſe Dinge wieder
hellhörig werden!

Vom deutſchen Volk stum.
Als ein grundſätzliches Werk nennen
wir vor allem „Die nordiſche Seele“
von Clauß, weil ſich dieſes Buch in

eigenartiger Weiſe mit den grundlegen
den Begriffen wie Artung und Schickſal
beſchäftigt. Ein kühnes, in die Probleme
eindringendes Buch, mit dem ſich aus
einanderzuſetzen Gewinn bringt.
Wertvoll iſ

t Weigerts „Religiöſe
Volkskunde“. Was Pfarrer l'Houet in

ſeinem prachtvollen Buch über die Pſy
chologie des Bauerntums begann: das
Verſtändnis volkstümlicher Religion,
wird hier in knapper, klarer Weiſe von
einem katholiſchen Pfarrer zum Thema
gemacht. Das Büchlein hat in ſeinem
Weſentlichen Bedeutung über die Gren
zen der Konfeſſion hinaus. – Finkhs
Heftlein „Der Ahnenhorſt“ iſ
t geeignet,
das Verſtändnis für den Familien- und
Volkszuſammenhang und das Verantwor
tungsgefühl für alles, was die Ver
erbung uns auferlegt, zu wecken.
Volkstum und Landſchaft gehören

aufs engſte zuſammen. Das tritt deut
lich hervor in den beiden Bänden „Das
ſchöne deutſche Dorf“, insbeſondere in

dem von Guſtav Wolf verfaßten Bande
„Das norddeutſche Dorf“, das nicht nur
äſthetiſche, ſondern gerade auch volks
kundliche Intereſſen befriedigt. Eine
Fülle wundervoller Bilder hilft das
Auge öffnen für das, worauf e

s an
kommt. Auch die oben erwähnten Stu
dien von Maſius über die norddeutſche
Landſchaft mit ihren feinen Kunſt des
Wortes kommen in Betracht. Ein volks
kundlich reizvolles Bilderbuch (mit dem
man der Jugend Freude machen wird)

iſ
t

das Wandervogelbuch, deſſen zweiter

513



Band zum großen Teil auf Volk und
Landſchaft eingeſtellt iſt.
Daß das Recht eigentlich nicht eine

Angelegenheit der Juriſten, ſondern des
Volkes iſt, hat unſre Zeit ganz vergeſſen.
Ein Büchlein wie Paul Bartels' „Deut
ſches Rechtsleben in der Vergangenheit“
ſollte jeder leſen, nicht bloß, weil es eine
reizvolle Lektüre iſt, die den Leſer bis

Ä Schluß feſthält, ſondern auch, um ſichlar zu werden, was das Recht urſprüng
lich und eigentlich iſt.
Damit kommen wir ſchon in die volks

kundlichen Stoffe ſelbſt hinein. Wir nen
nen Haldys intereſſante Sammlung der
„Deutſchen Bauernregeln“ (mit entzücken
den Monatsbildern von Gampp) und –
ein ebenſo eigenartiges wie liebevolles
Werk – Fraengers „Bauern-Bruegel
und das deutſche Sprichwort“. Pieter
Bruegel der Aeltere war ja der Maler
des Sprichworts. Fraengels reich illu
ſtrierte Erklärung iſ

t

einÄBeitrag zur Sprichwörterkunde. – Die
Kaſperſpiele ſind grundlegend behandelt
von dem Hamburger Johs. E. Rabe in

„Kaſper Putſchenelle“, deſſen zweite, er
heblich überarbeitete und vermehrte Aus
gabe neulich herauskam. Rabe zieht das
ganze Abendland in ſeinen Bereich, den
Hauptteil nimmt jedoch der Hamburger
Kaſper ein, der in einer Reihe von
volksechten Stücken vorgeführt wird. Da

u ſei noch auf den mit vielen Beijej geſpickten „Hamburger Volks
humor“ von Paul WriedeÄ.lehrreich und vergnüglich für alle Lieb
haber plattdeutſchen Schmunzelns.
Hierher können wir auch Karl Bud

des „Das alte deutſche Weihnachtslied“
ſtellen, das ja in ſeiner Geſamtheit beſtes
Bolksgut iſt. Budde gibt ſorgfältig die
alten Texte. Dazu die Moten.

Geſchichte, Politik,
Geſellſchaft, Wirtſchaft.

Das Geſchichtswerk, das wir für
unſern Kreis beſonders empfehlen, iſ

t

Walther Claſſens „Werden des deut
ſchen Volkes“, das nun in drei Bänden
(der dritte Band führt bis zur Errich
tung des Deutſchen Reiches) abgeſchloſſen
vorliegt. Es iſt nicht eine wiſſen -

ſchaftliche Leiſtung, ſondern, auf dem
Grunde wiſſenſchaftlicher Studien, eine
volkspädagogiſche Arbeit. Claſſens Teil
nahme gilt überall dem Volk im höch
ſten Sinn des Wortes. – Von geſchichts
wiſſenſchaftlichen Werken heben
wir Friedrich Meineckes ſoeben erſchie
nene „Idee der Staatsräſon in der neue
ren Geſchichte“ hervor, ein großes i de en -

geſchichtliches Werk, das von Machi
avelli ausgeht, bis zu Ranke und

Treitſchke reicht und mit einem Blick auf
die Gegenwart ſchließt. Das Buch hat
die Vorzüge und Schwächen des be
rühmten Werkes über „Weltbürgertum
und Nationalſtaat“: ſorgfältiges Eindrin
gen in die Entwicklung des Ideellen,
aber ohne die feſte Verknüpfung mit
dem tatſächlichen Geſchehen. So gibt e

s

viel Erkenntnis, aber weckt nicht den
Willen. Wer nach tieferer hiſtoriſcher
Erkenntnis ſtrebt, wird ſich mit dieſem
Werke ebenſo auseinanderſetzen müſſen
wie mit dem älteren Werke. Man muß
freilich ſelbſt politiſchen Inſtinkt mitbrin
gen, d

a Meinecke wohl ein gelehrter, aber
nicht ein inſtinktiv-politiſcher Menſch iſt.
Für den, der hiſtoriſchen Sinn hat, iſt

nichts genußreicher als das Studium von
Quellenwerken in guten Ausgaben. Me
ben die altbekannte Sammlung „Aus
deutſcher Vorzeit“ tritt jetzt eine neue,
glänzend ausgeſtattete, mit zum Teil zeitÄ Bildern: „Das alte Reich“,
die Quellenwerke aus dem Heiligen
Römiſchen Reich deutſcher Nation bringt:
die buntbewegte, zum Teil Augen
zeugen nacherzählte „Geſchichte des erſten
Kreuzzugs“ von Albert von Aachen

in zwei, von Hefele gut aus dem
Lateiniſchen überſetzten Bänden; dann
die berühmte „Limburger Chronik“ (Zeit
alter Karls IV. und Wenzels) mit aus
führlicher Einleitung von Otto H

. Brandt;
endlich „Die Wiedertäufer zu Münſter
1534/35. Berichte, Ausſagen und Akten
ſtücke von Augenzeugen und Zeitgenoſ
ſen“, ausgewählt und überſetzt von Kle
mens Löffler. – Wer kulturgeſchichtliche
Belehrung in angenehmer Form ſucht,
greife zu der neuen großen Ausgabe von
Freytags „Bildern aus der deutſchenÄ die mit einer Fülle gu
ter
zurassis Bilder

ausgeſtat
tet iſt.

Zur politiſchen Bildung nennen wir
zunächſt die Neuausgaben zweier be
rühmter alter Autoren: Adam Müllers
Vorleſungen über die „Elemente der
Staatskunſt“ (vor allem nationalökono
miſch), herausgegeben von Jakob Baxa.
Es iſt ein Hauptwerk der Romantik mit
ihrer organiſchen Staatsauffaſſung. Zum
andern Paul de Lagardes „Schriften
für das deutſche Volk“, herausgegeben
von Paul Fiſcher. Dieſe Ausgabe, de
ren erſter Band die „Deutſchen Schrif
ten“ enthält, befriedigt endlich die An
ſprüche des Gebildeten a

n Ausſtattung
und Vollſtändigkeit. Wir empfehlen ſie
uneingeſchränkt jedem Deutſchen, der
ſelbſtändig über politiſche und religiöſe
Dinge zu denken vermag und der ge
wohnt iſt, dabei auch auf literariſche
Qualität zu achten. Es dürfte keinen ge
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bildeten Deutſchen welcher „Richtung“
auch immer geben, der dieſen in gewiſſer

Weiſe „vollſtändigen“ Lagarde nicht mit
Gewinn und Freude lieſt.
Meuere umfaſſende Schriften zur Po
litik: Soeben beginnt ein von Berens
mann, Stahlberg und Koepp herausge
gebenes „völkiſches Handbuch“ unter dem
Titel „Deutſche Politik“ in Lieferungen
zu erſcheinen, das nach dem vorgelegten
Grundriß ein wiſſenſchaftlich ſolides, um
faſſendes Werk für das Studium ſowie
zum Machſchlagen zu werden ſcheint. Die
erſte Lieferung (Freiherr v. Verſchuer
über „Raſſe“) zeugt von vorſichtiger und
doch klarer Behandlung des Gegenſtan
des. Die „Schriften zur politiſchen Bil
dung“, die von der Geſellſchaft „Deut
ſcher Staat“ herausgegeben werden, be
handeln in billigen Heften teils allge
meine, teils aktuelle politiſche Fragen,
man lieſt ſie durchweg mit Gewinn. Die
Tendenz iſ

t „rechtsgerichtet“, aber einige

Hefte ſtehen geiſtig ſo hoch, daß ihnen
gegenüber Begriffe wie „rechts“ und
„links“ weſenlos werden. – Da von der
geltenden „Weimarer Verfaſſung“ oft mit
viel Unkenntnis geſprochen wird, emp
fehlen wir die umfaſſende Darſtellung
und Kritik, die v. Freytagh-Loringhoven
ibt: „Die Weimarer Verfaſſung in

2ehre und Gegenwart.“ Es iſt dringend
notwendig, daß die Gebildeten ſich inten
ſiver mit der Verfaſſung, in welcher
der Erund zu unſern unmöglichen poli
tiſchen Zuſtänden liegt, befaſſen. – Ein
Ä vorzügliches, zugleich poſitives wieitiſches, Schriftchen iſ

t Wilhelm Stäh
lins „Die völkiſche Bewegung und unſere
Verantwortung“, dem ic

h große Verbrei
tung wünſche unter all denen, die über
haupt nachzudenken gewillt ſind. – EinÄ iſches Buch, das auch zu
politiſch beachtlichen Einſichten Ät

iſ
t

Baſchwitz' Behandlung des „Maſſen
wahns“, der Pſychoſe, welche faſt die
ganze Welt gegen die Deutſchen einge
nommen hatte. – Endlich ſei noch auf ein
Werk der indiſchen nationalen Bewegung
hingewieſen: Mahatma Gandhis „Jung
Indien“. Die Aufſätze Gandhis müſſen
freilich geleſen werden mit Verſtändnis
für die Eigenart des indiſchen Weſens.
Von ſozialen Dingen wird unendlich
viel geſchrieben, aber wenig, das weiter
führt. Was ſollte man aus der akademi
ſchen Literatur einem größeren, nicht
fachlich intereſſierten Kreiſe empfehlen?
Wir empfehlen in erſter Reihe die
Schriften von Heinz Marr. Seine Frank
furter Antrittsvorleſung „Von der Ar
beitsgeſinnung unſerer induſtriellen Maſ
ſen. Ein Beitrag zur Frage: Menſch
und Maſchine“ iſ
t zugleich überzeugend

und charaktervoll. Dieſes Eindringen in

die ſeeliſchen (und ſittlichen) Grundlagen
des Wirtſchaftslebens ſcheint nur allein
weiterzuführen. In dieſer Richtung lie

Ä auch die wertvollen Schriften vonugen Roſenſtock, ſowohl ſein großes

Buch über „Werkſtattausſiedlung. Unter
ſuchungen über den Lebensraum des In
duſtriearbeiters“ als auch die knapp zu
ſammenfaſſenden Aufſätze in „Induſtrie
volk“. Aus der nationalen Gewerkſchafts
bewegung ſind zwei Schriften entſtanden,

die weit über die Gewerkſchaftskreiſe hin
aus geleſen zu werden verdienen: Hans
Bechly „Volk, Staat und Wirtſchaft“
und Max Habermann „Die Erziehung

Ä deutſchen Menſchen“. Jener behanelt die wirtſchaftspolitiſchen, dieſer die
volkserzieheriſchen Fragen nicht nur vom
rein gewerkſchaftlichen Standpunkt aus,

ſondern mit Einſtellung auf das Volks
anze, alſo mit höchſter Verantwortlich
eit. – Hingewieſen ſe

i

noch auf eine
ſpezielle Abhandlung, auf Gerhard Gün
thers „Das Hamburger Volksheim 1901

bis 1922. Die Geſchichte einer ſozialen
Idee“. Es iſ

t

nicht eine Geſchichte der
perſönlichen Bemühungen, ſondern der
ſozialen Idee, die ſich im Hamburger
Volksheim, das einſt auf Walther Claſ
ſens Anregung entſtand, auswirkte.

Welt anſchauung.
Das Beſtreben, tiefer in den Sinn

und Zuſammenhang des Lebens einzu
dringen, iſ

t

in unſerem im übrigen recht
troſtloſen Zeitalter zweifellos ſtärker vor
handen als in jenen Jahren, d

a die Phi
loſophie in Geſchichte und die Theologie

in den Kämpfen um orthodox und liberal
aufging. Die religiöſe und philoſophiſche
Literatur gewinnt an Tiefgang, und das
erſtreckt ſich auch auf die Pſychologie.

Bezeichnend iſ
t ſchon, daß jetzt alte
Werke von großer religiöſer und philoſo
phiſcher Bedeutung, die früher in den
Hintergrund gerückt waren, neu hervorÄ und einer größeren Leſerſchaft
argeboten werden. Martin Luthers „de
ſervo arbitrio“, die gegen Erasmus von
Rotterdam gerichtete Streitſchrift, die zu
dem Tiefſten gehört, was der Reformator
überhaupt geſchrieben hat, wurde unter
dem Titel „Vom unfreien Willen“ nach
der alten Ueberſetzung des Juſtus Jonas
neu herausgegeben von Friedrich Gogar
ten. Daß dieſes Meiſterwerk von Ver
ſtandesſchärfe und Herzenstiefe ſo ſehr
vergeſſen werden konnte! Manches ſchiefe
WUrteil über Luther ſchien mir auf man
gelnde Kenntnis dieſes Werkes, das nicht
weniger wichtig iſ

t als das von der
babyloniſchen Gefangenſchaft der Kirche,
zurückzugehn. – Das Jacob-Böhme-Jahr
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hat uns die von Lothar Schreyer be
ſorgte Neu-Ausgabe des Werkes „Vom
dreifachen Leben des Menſchen“ gebracht,
eins der ſpäten Hauptwerke. (Die meiſten
leſen immer nur die Aurora oder Aus
wahlen.) Böhme erfordert ſtillſte, tiefſte
Hingabe, ſonſt ſteht der Leſer ratlos vor
herrlich klingenden, aber unverſtandenen
Sätzen. Wer aber darauf und dahinein
zu hören verſteht, wird ſo tief innerlich
erweckt, wie nirgends ſonſt. Den Oe
tinger kennen die meiſten nur aus Mö
rikes „Turmhahn“ als einen der „from
men Schwabenväter“ (1702–82). Jetzt
hat Otto Herpel eine Auswahl aus ſei
nen Werken, Briefen und Aufzeichnungen
herausgebracht unter dem Titel „Die hei
lige Philoſophie“. Ein hiſtoriſch wie reli
giös ungemein feſſelndes Buch. (Brief
wechſel mit Bengel, Zinzendorf!) Ich
empfehle dieſes innerlich reiche Buch
nachdrücklich. Aus ſolchem Boden er
wuchſen ja doch Goethe und Kant! Ohne
die Kenntnis der echten Frömmigkeit des
achtzehnten Jahrhunderts kann man we
der den einen noch den andern verſtehn;

ich möchte geradezu ſagen: von hier
ſtammt, wenn zum Teil auch unbewußt,
ihr Beſtes. – Als letzten in dieſer Reihe
nennen wir einen ganz Andersartigen:
Lagarde. Auf die Neu-Ausgabe ſeiner
Schriften wieſen wir oben ſchon hin.
Von den Zeugniſſen unſrer Tage nen

nen wir Karl Bernhard Ritters „Ge
meinſchaft der Heiligen“. In der Form
einer Auslegung des erſten Johannis
briefes gibt Ritter ſeine Theologie, loci
communes könnte man das Buch nach
altem Sprachgebrauch nennen, nur daß
die loci in neue Form und Ordnung ge
bracht ſind. Ein Buch zu ſtiller Andacht
und zum Vorleſen. – Zum Verſtändnis
der Bergpredigt halten wir für unum
gänglich Karl Bornhäuſers „Die Berg
predigt. Verſuch einer zeitgenöſſiſchen
Auslegung“. Bornhäuſer zeigt, wie die
Zuhörer Jeſu ſeine Worte aus dem
Sprachgebrauch der Zeit und des Ortes
heraus verſtehen mußten, und räumt ſo
mit uralten Mißverſtändniſſen in gerade
zu befreiender Weiſe auf. Man kann das
Buch gegenüber einem allzu haſtigen Hi
ſtorizismus geradezu als eine „Rettung“
Jeſu bezeichnen. – Wer etwas ſucht
über die Verbindung von Volkstum und
Religion, Deutſchtum und Chriſtentum,
ſei auf die kleinen Hefte hingewieſen, die
Max Maurenbrecher regelmäßig heraus
gibt unter dem Titel „Glaube und
Deutſchtum“. – Erwähnen möchte ich

zum Schluß „Die religiöſen Grundlagen
der ſozialen Botſchaft“ des Deutſch-Ame
rikaners Walter Rauſchenbuſch, die Clara
Ragaz überſetzt hat. Uns, die wir vom

Weltkrieg ringsum eingeſchloſſen waren,

iſ
t

e
s unmöglich, mit dem Problem der

Sünde ebenſo fertig zu werden wie Rau
ſchenbuſch. Es iſt aber für jeden, der Ge
richt über ſich halten will, lehrreich, ſein
Empfinden und Denken an dieſem reinen
und warmen Buche zu meſſen, in dem
ſich deutſche Denkkraft mit amerikaniſcher
Atmoſphäre merkwürdig vereinigt.
Gehen wir von der Theologie zur
Philoſophie über, ſo ſtoßen wir zunächſt
auf die Bücher, die das Kant-Jubiläum
uns gebracht hat. Eine ſchöne Zuſam
menſtellung über „Kants Leben“ aus den
Aufzeichnungen ſeiner Zeitgenoſſen Jach
mann, Borowski und Waſianski bringt
Paul Landau. (Auch für ältere Jugend
geeignet.) Eine gute, verſtändliche Ein
führung in Kants Syſtem gibt Auguſt
Meſſer in „Immanuel Kants Leben und
Philoſophie“. Die beſte Frucht des Kant
Jahres aber ſcheint mir Hermann Kut
ters „Im Anfang war die Tat“. Hier
geht es nicht um hiſtoriſche Kenntnis des
kantiſchen Syſtems, ſondern hier ringt
einer mit Kant und aus der Tiefe Kants
um die höchſten und letzten Wahrheiten.
Das iſt, wonach ehrliche junge Studenten
ſuchen: wortgewaltiger innerſter Ernſt.
Wie lebendig Fichte in unſrer Zeit

iſt, erweiſt ſich an zwei großen Veröf
fentlichungen: Die berühmte, lang ver
griffene Geſamtausgabe ſeiner Werke, die
ſein Sohn J. H. Fichte veranſtaltet hatte,

iſ
t

in elf Bänden photographiſch genau
neu gedruckt worden. Ferner iſt Hans
Schulz mit ſeiner Sammlung der Briefe
Fichtes fertig geworden – ein monumen
tales Werk, das uns zweifellos ein tie
feres Eindringen in Fichtes Leben und
Denken ermöglichen wird.
Eine philoſophiſche Anthologie, welche

die weſentlich deutſchen Züge aus den
Werken unſrer großen Denker herausar
beitet, hat Weidel unternommen, das
Buch ſoll noch zu Weihnachten vorliegen.
Von den neueren philoſophiſchen Be

mühungen möchte ich vor allem auf „die
Philoſophie der Individualität“ von Ri
chard Müller-Freienfels hinweiſen, weil
ſie wichtig iſ

t

für eine methodiſche Er
kenntnis des Volkstums. Das Buch iſt
für jeden Gebildeten angenehm lesbar.
Abſchließen möchte ich dieſen Abſchnitt

mit einem Hinweis auf mein Andachts

- buch „Das Büchlein Thaumaſia“. In
dreißig kurzen Betrachtungen, die ſich,
wie ich hoffe, in einer guten Mitte zwi
ſchen dem Konkreten und Abſtrakten hal
ten, habe ich kosmiſche und ethiſche Pro
bleme behandelt. Ich habe verſucht, in

dieſer Form meine Weltanſchauung und
mein Lebensgefühl mitzuteilen.
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Leben s er in ner ungen.
Zwei der berühmteſten deutſchen

Lebenserinnerungen haben eine unver
hoffteÄ erfahren. Ludwig
Richters „Lebenserinnerungen eines deut
ſchen Malers“ waren, wie ſich heraus
ſtellte, von ſeinem Sohn Hans überarbei
tet worden. Max Lehrs hat nun den ur
ſprünglichen Text nach der Handſchrift
wieder hergeſtellt. Zu Wilhelm v. Kü
gelgens „Jugenderinnerungen eines alten
Mannes“ iſ

t gar ein ganz neuer Band
„Lebenserinnerungen des alten Mannes“
hinzugekommen, nämlich Briefe an Wil
helms Bruder Gerhard, die in ihrer Un
mittelbarkeit von der wundervollen Per
ſönlichkeit ihres Verfaſſers zeugen. Die
Liebhaber jenes merkwürdigen briefſeli

e
n Zeitalters möchten wir außerdem

inweiſen auf „Ein Lebensbild in Brie
fen aus der Biedermeierzeit“, das die
Geſchichte einer Altfrankfurter Familie in
den Jahren von 1780 bis nach der
Reichsgründung darſtellt. Die Haupt
briefſchreiberin iſ

t Cleophea Banſa geb.
Schmid (1793–1875.) Herausgeber iſ

t

Otto Banſa. Das Buch iſ
t

ſehr würdig
ausgeſtattet. Dieſe Spiegelung der Ge
ſchichte im Leben eines wohlgebildeten
Familienkreiſes, gruppiert um eine leb
hafte, edle Frau, iſt für jeden Freund
kulturgeſchichtlicher Dinge ein Genuß. In
dieſem Zuſammenhang weiſen wir auch
auf die Auswahl hin, die Walther „aus
den Tagebüchern und Jahresheften Lud
wig Richters“ veranſtaltet hat. Eine
ſolche Auswahl iſ

t

bei der häufigen
Breite der Richterſchen Aufzeichnungen
willkommen.
In eine ganz andre und doch ver

wandte Welt führt uns Auguſt Winnigs
„Frührot“, die Jugendgeſchichte des be
kannten ſozialdemokratiſchen Führers.
Daß die Partei einen Mann, der ſo von
einer ſolchen Jugend ſchreiben kann, nicht

u halten vermochte, zeugt nicht gegen

e
n Mann, ſondern gegen die Partei.

Ein Buch von bleibendem menſchlichen
wie kulturgeſchichtlichen Wert.
Zum Schluß noch ein Buch, das ei

gentlich ſchon in den nächſten Abſchnitt
gehört: „Gottfried Keller. Briefe und
Gedichte mit lebensgeſchichtlichen Ver
bindungen von Ernſt Hartung“. Briefe
und eingeſtreute Lebenserinnerungen ſind
mit dem biographiſchen Text zu einer ſol
chen Einheit verwoben, daß man faſt in

einem richtigen Erinnerungsbuche zu le
ſen vermeint. Eins jener Bücher, in dem
man zu leſen nicht aufhören kann, ſo
bald man irgendwo darin begonnen hat.

Von den Dicht er n.

Claus Groth, über den bisher Adolf
Bartels' Schrift als die beſte galt, iſ
t

nun in umfaſſender Weiſe dargeſtellt
worden von Geert Seelig, den der Dich
ter einſt ſelbſt dazu beſtimmt hatte. Der
Menſch und der Dichter mit ſeiner Um
welt iſt behandelt worden, die Urteile
ſind ſorgfältig und gerecht, die Darſtel
lung iſ

t

klar und feſſelnd. Dem Inhalt
entſpricht die vortreffliche Ausſtattung
mit reichem Bildermaterial.
Ueber Wilhelm Raabe liegen zwei

neue Bücher vor: Heinrich Spiero, einer
der Freunde des Dichters, ſtellte „Leben,
Werk, Wirkung“ dar. Es iſ

t

ein liebe
volles und lebendiges Buch, das freilich
nicht in die Abgründe des Dichters ein
dringt, in jene ſeeliſchen Tiefen, die kein
andrer Dichter ſo durchmeſſen hat wie
Raabe. Darum nehme man Helene Doſes
„Aus Raabes myſtiſcher Werkſtatt“ hin
zu. Frau Doſe iſ

t

in ihren Aufſätzen
wirklich auf entſcheidende und letzte Dinge
der Raabeſchen Welt eingegangen.
Von Roſegger hat Emil Ertl, der be

kannte öſterreichiſche Erzähler, zwar
keine Biographie, aber ein rechtes Freun
desbuch geſchrieben. Man erfährt in un
terhaltſamer Weiſe ſoviel Perſönliches
von Roſegger, daß man am Ende meint,
man habe ihn ſelbſt gekannt.
Lienhard fand ſchon jetzt einen Bio

graphen in Paul Bülow. Das umfang
reiche Werk, das zugleich eine apologeti
ſche Tendenz hat, bringt manches Unbe
kannte, darunter kulturpolitiſch ſo inter
eſſante Stücke wie Lienhards „Erfahrun
gen mit deutſchen Bühnen“.
Von den Literaturgeſchichten kommt
für uns (trotz einiger Abweichungen wie

. B
.
in Sachen Schillers) die große „Ge

h der Deutſchen Literatur“ von
Adolf Bartels vor allem in Betracht,
weil ſie ehrlich und charaktervoll iſt.
Der erſte Band, der von den Anfängen
bis zu Weimar und den „Mitklaſſikern“
Hebel und Jean Paul führt, liegt fertig
vor, der zweite Band wird in dieſen
Tagen ausgegeben.
Hier möchten wir auch nachdrücklich

auf ein Buch hinweiſen, das nicht we
niger unter den Abſchnitt „Weltanſchau
ung“ gehört: Gottfried Fittbogens „Re
ligion Leſſings“. Eine eindringende, ob
jektive Arbeit, welche viele landläufige
Urteile umſtößt. Fittbogen faßt Leſſing
als Vorläufer Kants und Begründer
des „Neuproteſtantismus“.

Dichtungen und Erzählungen.
Zunächſt eine Anzahl Neu-Ausgaben

älterer Werke. Die Alemanniſchen Ge
dichte Johann Peter Hebels liegen in

einer würdig-ſchlichten Ausſtattung vor
mit Zeichnungen von Rudolf Dürrwang,
die mir ſchlechthin meiſterhaft in ihrer
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Bereinigung von deutlicher Gegenſtänd
lichkeit mit Licht- und Luftſtimmung er
ſcheinen. (Figürliches ſcheint ihm nicht in
gleicher Weiſe zu gelingen, und hier
liegt ein Widerſpruch zum Inhalt des
Buches.) Gäbe es von Hebels Bibliſchen
Geſchichten und Schatzkäſtlein gleich gute
Ausgaben! – Zu den Romantikern führt
uns Benninghoffs neu bearbeitete zweite
Auflage von „Romantik-Land“. – Den
Fridericus-Roman von Willibald Alexis:
„Cabanis“ ſollte man nicht nur aus der
Literaturgeſchichte kennen, er liegt in
eine guten neuen Ausgabe vor. – Jere
mias Gotthelf erlebt ſo etwas wie eine
Auferſtehung. Dazu trug ſicher die
große Geſamt-Ausgabe von Hunziker und
Blöſch bei. Die neue Volksausgabe, die
auf elf Bände angelegt iſt, ermöglicht
es allen Gebildeten, ſich die Hauptwerke
des gewaltigen Epikers anzuſchaffen. In
dieſen Geſchichten lebt das Volk ſo leib
haftig wie nirgends ſonſt. – Auch die
François kommt allmählich zu ihrem
Recht, nachdem ſie dreißig Jahre im
Grabe darauf gewartet hat. „Die letzte
Reckenburgerin“ gibt es jetzt in allerlei
Ausgaben. Aber über dem allgemach
berühmten großen Roman ſoll man ihre
kleineren Geſchichten nicht vergeſſen. Bru
no Golz bringt eine vortreffliche Aus
wahl in dem von ihm herausgegebenen
Bande „Meiſtererzählungen“ mit einer
guten Einführung. – Den ſchlichteren
fränkiſchen Heimaterzähler Heinrich
Schaumberger zu leſen lohnt ſich immer
noch, wenigſtens in ſeinen Hauptwerken
wie „Vater und Sohn“. – Aus Boß
dorfs hoch- und plattdeutſchen Gedichten
und Erzählungen hat Albrecht Jansſen
eine anziehende kleine Auswahl im „Her
mann-Boßdorf-Buch“ (mit einigen Zeich
nungen des Dichters ſelbſt) gegeben.
Ueber neuere Erzähler werden wir

ſpäter einmal einen zuſammenfaſſenden
Ueberblick bringen. Hier nur einige Hin
weiſe auf etliche Bücher, die mir gerade
zur Hand liegen. Da ſind drei Hambur
ger: Hermann Claudius, der ſo ganz an
ders erzählt als ſein Urgroßvater Mat
thias, gibt im „Silberſchiff“ die Entwick
lung eines Kindes, Knaben und Jüng
lings in Hamburg, das Reifen zur Künſt
lerſchaft. Aus mancher Troſtloſigkeit und
mancher Trübung läutert ſich die Er
kenntnis vom Weſen der Sehnſucht. Von
Albert Peterſen erſcheint ſoeben ein
Buchhändler-Roman, der in Leipzig und
Hamburg ſpielt: „Der junge Perthes“,
wiederum ein ſtreng hiſtoriſcher Roman.
Eine neue Auflage des „Arnold Am
finck“ kommt in beſſerer Ausſtattung her
aus. Hans Friedrich Bluncks „Stelling
Rotkinnſohn“, der um die Mitte des

neunten Jahrhunderts an der Niederelbe
(Kampf der Miederſachſen gegen die
Franken) ſpielt, behandelt, obwohl ein
hiſtoriſcher Roman, Ewigkeitsfragen, die
uns gerade heute beſonders angehen:
Väterglaube, fremder Glaube, Volksfrei
heit – ein Werk von mächtiger Spann
weite.

Kleinere Erzählungen: QWincklers
„Drilogie der Zeit“ behandelt in ſchrofferÄ das Weſen unſerer Zeit.
udwig Bäte gibt im „Mond über Mip
penburg“ eine Anzahl ſehr ſtimmungs
voller Skizzen, die uns niederdeutſche
Meiſter, insbeſondere Dichter, in ihrem
Weſen nahe bringen. Er zeigt, wie über
all der Genius ſich aus dem Philiſtertum
emporringt, ein echtes Raabe-Thema. In
Diedrich Speckmanns neueſtem Bande
„Wolken und Sonne“ finde ich einige

vortreffliche Erzählungen (Der Stamm
baum, Das Feſt der Alten u. a.). Lieb
haber derben und guten Humors ſeien
hingewieſen auf Carl Seeligs „Machtge
ſchichten aus der guten alten Zeyt“, die
bewußt in der Nachfolge Hebels, des
großen Sprachmeiſters, entſtanden ſind.
Reichlich hundert ganz kurze Anekdoten
und Scherze, wie man ſie in alten Ka
lendern findet. Wir freuen uns des Zu
falls, daß dieſer Abſchnitt, der mit HebelÄ mit einem Hinweis auf Hebel
ſchließen kann. 1

Bücher über Kunſt
und Kunſt m appen.

Zur Deutung des Genter und des
Iſenheimer Altars gibt Rudolf Günther
in zwei Heften eindringende Forſchungen
mit reichem Material. Jenen bezieht er
auf die Allerheiligenliturgie, das Iſen
heimer Mittelbild deutet er als Sponſa
Chriſti. – Willy Paſtor ſucht in „Rem
brandt der Geuſe“ Rembrandt aus der
Geuſengeſinnung – das Weſen des Bau
ern gegen das Weſen des Edelmanns –
zu verſtehen. So ſchroff wird ſich die
Theſe kaum halten laſſen, aber ſie gibt
der Geſtalt Rembrandts manche neue
Beleuchtung und erſchließt manches in
ſeinem Weſen. – Auf Fraengels Buch
über die Sprichwörter Bruegels haben
wir im Abſchnitt über „Volkstum“ hin
gewieſen.
Zu den beſten Briefſchreibern unter

den Künſtlern gehört Moritz von Schwind.
Perſönlichkeit, Kunſt- und Literaturge
ſchichte, Kultur der Zeit – ein feſſelndes
MBild, das ſich in der ſehr umfaſſenden
Auswahl von Otto Stoeſſl (mit einer
Anzahl Schwindſcher Bilder) vor uns
ausbreitet. Das Buch gehört als drittes
neben Richters und Kügelgens Erinne
rungen. – Eine Biographie Rudolf
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Schäfers wird vielen willkommen ſein.
Konrad Mack, ein Freund des Künſt
lers, hat uns Werden und Weſen Schä
fers geſchildert. Das Werk iſ

t

mit einer
Fülle guter, zum Teil farbiger Wieder
gaben geſchmückt und enthält auch ein
Verzeichnis aller Veröffentlichungen von
Bildwerken Schäfers.
Die kleinen Dichterbücher nach den

Zeichnungen und der Handſchrift Joſua
Leander Gampps ſind um ein wunder
ſchönes Gottfried-Keller-Büchlein ver
mehrt worden. Ein Geſchenkbüchlein, wie

e
s deren wenige gibt.

Kreidolfs Bilderbücher ſcheinen mit
wenigen Strichen und Farben ſchlicht hin
geworfen zu ſein. Von dem Studium,
das dahinter liegt, gibt die Mappe
„Bergblumen“ eine Vorſtellung. Da ſind
eine Anzahl Blumenſtudien vereinigt, die
der Künſtler für ſeine Alpenblumenmär

chen machte – dieſe „Studien“ ſind Bil
der, die bis ins Kleinſte durchgeführt
ſind, man meint die Blumen förmlich mit
den Fingerſpitzen fühlen zu können. Es
ſind in der Tat die ſchönſten Blumen
bilder.
Wer zu einem verhältnismäßig billi

gen Preiſe zu einer Mappe mit ausge
ſucht guter Originalgraphik kommen
möchte, den verweiſen wir auf die von
Bruno Golz herausgegebene graphiſche
Mappe der Fichtegeſellſchaft mit Blät
tern von Hans v. Volkmann, Schinne
ULL U. C.

Gute, ſtimmungsvolle Originallitho
raphien, handgetuſcht, enthalten die
appen von Edel Moth, die allerlei
„Verträumte Winkel“ aus Rothenburg,
Weimar uſw. feſthalten. Es ſind Bild
chen, die bei jedem Durchblättern aufs
neue erfreuen.

Alphabetiſches Verzeichnis der beſprochenen Bücher.

Albert von Aachen, Geſchichte des erſten
Kreuzzuges. Ueberſetzt und eingeleitet von Her
mann Hefele. 2 Bde. Diederichs, Jena . 14.–
Alex is „Willibald, Cabanis. 2 Bde. Hanſeatiſche
Verlagsanſtalt, Hamburg . . . . . . 10.–Bartels, Adolf, Geſchichteder deutſchenLiteratur.

1 Bd.: Die ältere Zeit. H
.Ä Lpz., . 14–Bartels, Paul, DeutſchesRechtsleben in derVer

gangenheit, Hanſ. Verlagsanſt., Hbg. Geh. 1.50**Ä Kurt, Der Maſſenwahn, ſeine Wir
ung, und ſeine Beherrſchung. C

.

H
. Beck,

München . . . . . . . . . . . . 5.–
Bäte , Ludwig, Mond über Nippenburg. Carl
Schünemann, Bremen . . . . . . . . 2.50
Ba et ke, Walter, Die Schwurbrüder. (Bauern
und Helden. 2.) Hanſeatiſche

Verlagsang
Ä"sen. Sei es a

ls ErsB e chly, Ä Volk, Staat und Wirtſchaft.
Hanſeatiſche Verlagsanſtalt, Hamburg . . . – .70

B e n n in ghoff, L., Romantik-Land. 2. Aufl. 5.–

B er e n sm an n , Wilhelm, u. Wolfgang Stahl

Ä u. Friedrich Koepp, Deutſche Politik. Einvölkiſches Handbuch. Erſcheint in Lieferungen.
Englert & Schloſſer, Frankfurt a

. M.
ede Lieferung 0.50 bis 1.50

B ie der mei er zeit , Ein Lebensbild aus der –.

Ä Geſchichte einer Altfrankfurter Familie.nglert & Schloſſer, Frankfurt a
. M. . . 6.–Blunck, Hans Friedrich, Stelling Rotkinnſohn. Die

Geſchichte eines Verkünders und ſeines Volkes.
Georg Müller, München . . . . . . . . . . 9.–Bockemühl, Erich, Weihnachtsſpiele für Kinder

in Schule u
.

Haus. Fr. A
. Perthes, Gotha 3.–Böhme, Jacob, Vom dreifachen Leben des Men

chen.Herausg. von Lothar Schreyer. Hanſeatiſche
erlagsanſtalt, Hamburg. . . . . . . . . 8.–

Born h ä uſer, Karl. Die Bergpredigt. Verſuch
einer zeitgenöſſiſchenAuslegung. C

. Bertelsmann,
Gütersloh . . . . . . . . . . . . 9.–
Boßdorf - Buch , Ausnahl aus Hermann Bob
dorfs Werken von Ablrecht Jansſen. Richard
Hermes, Hamburg . . . . . . . . . 3.50
Bud de , Karl, Das alte deutſche Weihnachtslied.
Mit Noten. Hanſeatiſche Verlagsanſtalt, Ham

- burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etwa 4.–
Bülow , Paul, Friedrich Lienhard. Der Menſch
und ſein Werk. Max Koch, Leipzig . . . 12.–

C laſſen, Walther, Das Werden des deutſchen
Volkes. 3 Bde. Hanſeatiſche Verlagsanſtalt,Ä . . . . . . . . . . . Je 6.–- sſelbe. Heft 1

2

einzeln (Das Zeitalter Bis
marcks) . . . . . . . . . . . Geh. 2.–

C I a u dius, Hermann, Das Silberſchiff. Antäus
Verlag, Lübeck . . . . . . . . . . . . 4.50

Clauß, Ludwig Ferdinand, Die nordiſche Seele.
Artung, Prägung, Ausdruck. Niemeyer, Halle 5.–

**. Helene, Aus Wilhelm Raabes myſtiſchererkſtatt, Hanſeatiſche Verlagsanſtalt, Hamburg.
Etwa 4.50Ertl, Emil, Peter Roſegger. Wie ic

h

ihn kannte
und liebte. L. Staackmann, Leipzig . . . 2.50

F ich t es ſämtliche Werke. Herausg. von J. H.

Fichte. 1
1

Bde. Mayer & Müller, Lpz. 150.–

F ich t es Briefwechſel. Geſamtausgabe. Herausg.
von Hans Schulz. 2 Bde. H

. Haeſſel, Lpz. 50.–
Fichte geſellſchaft, Vierte originalgraphiſche
Mappe der – Herausg. von Bruno Golz. Gra
phiſcheBlätter. R

. Voigtländers Verlag, Leipzig.
Signierte Ausg. für Mitglieder 8

0 k. Un
ſignierte Ausg. 2

0

Mk. Im freien Handel erſt
Anfang 1925 zu haben.

F in ck h , Ludwig, Der Ahnenhorſt. Greifenverlag,
Rudolſtadt . . . . . . . . . . . . –.70
Fitt bog e n , Gottfried, Die Religion Leſſings.
Mayer & Müller, Leipzig . . . . etwa 9.–
Fr an co is , Louiſe, v.

,

Die letzte Reckenburgerin.
Philipp Reclam jun., Leipzig . . . . . 1.80
Francois , Louiſe von, Meiſtererzählungen. Her
ausgegeben von Bruno Golz. R. Voigtländers
Verlag, Leipzig . . . . . . . . . . 4.50
Fra e n ger, Wilhelm, Der Bauern-Bruegel und
das deutſcheSprichwort. Mit 49 Abb. Eugen
Rentſch, München . . . . . . . etwa 6.–
Freytag, Guſtav, Bilder aus der deutſchenVer
gangenheit. Jlluſtr. Ausgabe. 6 Bde. Paul Liſt,
Leipzig . . . . . . . . . . . . . 72.–
Freytag - L or in gh ov e n , Axel Frhr. v.,
Die Weimarer Verfaſſung in Lehre und Wirklich
keit. J. F. Lehmann, München . . . . 9.–

G am pp, Ä Leander, Ein Gottfried-KellerBüchlein. Ollmann & Hintze, Berlin-Friedenau.

G an dh i , Mahatma, Jung-Indien. Rotapfel-Ver
lag, München . . . . . . . . . . . 8.50
Gott helf, Jeremias, Werke. Volksausgabe.

1
1

Bde. Pappband. E
. Rentſch, München. Je 3.80

– Meiſtererzählungen. Herausg. von Bruno Golz.
R., Voigtländers Verlag, Leipzig . . . . . 4.–– Uli der Pächter. Hanſeatiſche Verlagsanſtalt,
Hamburg . . . . . . . . . . . . 5.–
Grube , Auguſt Wilhelm, Charakterbilder deutſchen
Landes und Lebens. Herausg. von Georg Dreßler.
17. Aufl. Mit 37 Bildern. Friedrich Brand
ſtetter, Leipzig . . . . . . . . . . . 14.–
Günther, Gerhard. Das Hamburger, Volksheim
1901–22. Verlag der "eig. szerin Geh. 360
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Günther , Rudolf, Die Bilder des Genter und
des Iſenheimer Altars. 2 Hefte.ÄVerlagsbuchhandlung, Lpzg. Jed. Heft etwa 1.50

H aber nt an n , Max, Die Erziehung zum deut
ſchen Menſchen. Hanſ. Verlagsanſt., Hbg. –.30

H al dy, Bruno, Die deutſchenBauernregeln. Mit
Monatsbildern von Joſua Leander Gampp.
Eugen Diederichs, Jena . . . . .. . . . 6.–
Hebel , Joyann Peter, AlemanniſcheGedichte. Mit
10 Zeichnungen von Rud. Dürrwang. Rotapfel
Verlag, München . . . . . . . . . 3.50
Isländiſche Held en rom a ne (Sammlung
Thule). Ueberſetztvon Paul Herrmann. Eugen
Diederichs, Jena . . . . . . . . . . . . . 6.–

K ants Leben in Darſtellungen ſeiner Zeitgenoſſen,
Gekürzte Ausg. von Paul Landau. Flemming &
Wiskott, Berlin . . . . . . . . . 2.10

K el 1er , Gottfried, Briefe und Gedichte mit
lebensgeſchichtlichenVerbindungen. Von Ernſt
Hartung. Wilhelm Langewieſche-Brandt, Eben
hauſen . . . . . . Kart. 3.–. Geb. 5.–Kreidolf, Ernſt, Bergblumen. Studien. Erſte
olge. Rotapfel-Verlag, München . . . .– Alte Kinderreime. Herm. Schaffſtein, Köln 7.50

Kügelgen , Wilhelm von, Lebenserinnerungen
des Alten Mannes. K. F. Köhler, Leipzig.
- Pappbd. 3.60. Halbleinen 4.80
Kühn eman n , Eugen, Kant. 1. Bd.: Der europ.
Gedanke im vorkantiſchenDenken. 2. Bd.: Das
Werk Kants und der europ. Gedanke. C. H. Beck,
München . . . Bd. I: 11.–. -Kutter, Hermann, Jm Anfang war die Tat.
Verſuch einer Orientierung in der Philoſophie
Kants und den von ihr angeregtenhöchſtenFra
en. Für die denkendeJugend. Kober C. F.
pittlers Nachf., Baſel . . . .. . . . 7.50

La gar de , Paul de, Schriften für das deutſche
Volk. 1. Bd.: Deutſche Schriften. 2. Bd.: Aus
gewählte Schriften. J. F. Lehmann, München.

Je 6.Limburger Chronik. Eingeleitet von Otto
H. Brandt. Eugen Diederichs, Jena . . . 7.50Löffler, Klemens, Die Wiedertäufer zu Münſter
1534/35. Berichte,Ä und Aktenſtücke.
Ausgewählt u. überſetzt. iederichs, Jena 9.-–Luther, Martin, Vom unfreien Willen. Nach derÄ von Juſtus Jonas herausg. und mit
einem Nachwort verſehen von Friedrich Gogarten.
Chr. Kaiſer, München . . . . . . . . 8.–

M a ck, Konrad, Rudolf Schäfer. Mit 66 teils far
bigen Bildproben. Guſtav Schlößmanns Verlags
buchhandlung, Leipzig . . . . . . . . . 8.–

M a rr , Heinz, Von der Arbeitsgeſinnung unſerer
induſtriellen Maſſen. Englert & Schloſſer, Frank
furt a. M. . . . . . . . . . . Geh.–.

M a ſi u s, Hermann, NorddeutſcheLandſchaft. Mit
Bildern von Carus, Hänſelich, orgenſtern,
O. Speckter u. a. herausg. von Stapel. Hanſea
tiſche Verlagsanſtalt, Hamburg . . . etwa 2.50
Maur e n bre cher , Max, Glaube und Deutſch
tum. Vierteljährlich 7 Hefte. Verlag Glaube
und Deutſchtum, Berlin-Lichterfelde, Eliſabeth
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M eine cke, Friedrich, Die Idee der Staatsräſon
in der neueren Geſchichte. R. Ä*13ünchen.*. Auguſt, Immanuel Kants Leben undiloſophie. Strecker & Schröder, Stuttgart. 5.50
M ü ller , Adam H., Die Elemente der Staats
kunſt. Ä von Dr. Jakob Baxa. (Samm
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Jena . . . . . . . . . . . . . . 7.50

M ü ll er - Frei e n fels, Richard, Die Philo
ophie der Individualität. 2. Aufl. Felix
einer, Leipzig . . . . . . . . . . 9.–
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Oet in ger, Ä Chriſtoph, Die heilige
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R "Ä ock, Eugen, Induſtrievolk. Verlag derarolus-Druckerei, Frankfurt a. M. . . . –.60
– u. Eugen May u. Martin Grünberg, Werkſtatt
ausſiedlung. Julius Springer. Berlin : . 6.–

Schaum b er ger, Heinrich, Vater und Sohn.
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Scherr , Johannes, Die Nibelungen. n Proſa
überſetztu. eingeleitet, & Becker, Lzg. 2.50
S chriften zur politiſchen Bildung. Herausg: VONt
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.
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Deutſches Volkstum
1
2
.

Heft Eine Monatsſchrift 1924

Die beiden Geheimniſſe.

1

e weniger die Menſchen von der Macht wahrnehmen und je weniger ſie
Finſternis empfinden, um ſo weniger ſind ſi

e jenem Gefühl zugäng
lich, das wir „Ehrfurcht“ nennen (und das ſowohl bei Kant wie bei Goethe

zu einem zentralen Lebensgefühl wurde). Denn die Macht iſ
t

das Symbol des
Geheimniſſes, Ehrfurcht aber iſ

t

Gefühl eines hohen Geheimniſſes. Darum iſ
t

der Großſtädter notwendig ehrfurchtslos; denn kaum je lernt er die Macht als
etwas Elementares kennen, immer iſ

t
Licht oder doch die Möglichkeit des

Lichtes um ihn. Macht iſ
t

etwas Weites, Drohendes, Unbeherrſchtes, das liebt

e
r

nicht. E
r

wikl alle Dinge ſehen und überſehen können. Darum neigt e
r

einer Weltanſchauung zu, die das Geheimnis erhellt oder wenigſtens nicht
beachtet. Der Eroßſtädter iſ

t

aus innerſter Meigung rational. Selbſt ſeine
Myſtik wird zur Gnoſis. Die Lichtſucht des Großſtädters (und des Klein
ſtädters, deſſen Ideal die Großſtadt iſt) geht ſo weit, daß e

r die alten goti
ſchen Dome mit elektriſchen Lampen knallhell erleuchtet wie einen Hörſaal.
Aus allen Winkeln und Gewölben muß die Dämmerung vertrieben werden,
denn „man muß doch ſehen können“. Die Theologie im Dom und die Philo
ſophie im Hörſaal, beide müſſen knallhell ſein. Die Finſternis iſt „barba
riſch“, und für den erhellten Größſtädter wäre e

s

ein böſer Vorwurf, wenn
man ihn für einen „Barbaren“ hielte. Die „Lichtſtadt“ und das „Lichter
meer“ ſind ſeine Errungenſchaft, in ihnen lebt er mit Sicherheit und Stolz, ver
geſſend, daß draußen ſich dunkle Wälder, Wüſten und Meere dehnen. Oh,

e
r wird die ganze Erde mit Draht umſpinnen und mit Licht umflimmern.

Herrſchaft der Ziviliſation über die Matur – Herrſchaft des Geiſtes über die
Materie – Herrſchaft des Verſtandes über das Geheimnisvolle – Herr
ſchaft und nichts als Herrſchaft iſt ſein Begehren. Aber der Dämon der Fin
ſternis höhnt: Eure Lichtſtädte werden wüſte ſein, Wälder werden darüber
wachſen, Meere darüber ſtrömen. Die Finſternis war immer und wird immer
ſein, das Licht glüht nur auf und verglüht. Das Licht entſteht und vergeht,
aber die Finſternis iſt ohne Entſtehen und Vergehn. Wie klein iſ

t

das Zivi
liſations- und Herrſchaftsgefühl im Angeſicht der ewigen Macht! Groß und
weit aber iſ

t

die Ehrfurcht, welche die Finſternis in ihrer Ungeheuerlichkeit
empfindet und ſich beſcheidet vor dem Geheimnis der Macht. –

Von jeher gilt das Licht, das entſteht und vergeht, als das Symbol des
Lebens. Licht iſ

t Leben, Finſternis iſt Tod. Licht iſt Bewußtſein, Finſter
nis iſt Bewußtloſigkeit. Jacob Böhme ſagt: „Du ſteheſt als ein Licht im
Centro mit der Finſternis umgeben.“ Das Licht des Bewußtſeins ſendet ſeine
Strahlen von einem Pünktchen aus nach allen Seiten in die Finſternis des
Unbekannten. Aus dem Pünktchen „Ich“ bricht das Sehen, Hören, Fühlen,
Denken hervor – ich ſehe, ich höre, ich fühle, ich denke – und umſtrahlt und
durchleuchtet, was e
s findet. Wie die Strahlen einer Kerze verdämmern,
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je weiter ſie ſich von ihrem glühenden Quell entfernen, ſo verdämmert die Er
kenntnis, je weiter ſie ſich von ihrem Quellpunkt, dem Ich, entfernt. Des
Menſchen Bewußtſein iſ

t

wie ein leuchtender Strahlenkranz, die Strahlen
fahren nach allen Seiten aus und taſten in die Dämmerung hinein, werden
müde und erlöſchen leiſe in der Dunkelheit, die rings um das Licht her iſt.
Das Ich iſt das Elutpünktchen, das ſo hell und beißend gleißt, daß wir

e
s

nicht erſehen können. Nur was rings um dieſes Ich-Fünklein her iſ
t,

er
kennen wir: die Gefühle und Gedanken, den Leib mit ſeinen Gliedern, und
um ihn her den Kosmos bis zu den ſchwindenden Unendlichkeiten fernſter Ee
ſtirne. So lebt ein jedes Jch gleichſam in einer Lichtkugel, die ſich in die Un
endlichkeit wölbt.
Jedes Ich-Fünklein glänzt allmählich auf, brennt ſtärker, verzehrt ſich und

glüht aus. Je ſtärker e
s ſtrahlt, um ſo weiter dringt ſein Licht in die

Finſternis des Unerkannten hinaus. Je mehr e
s verglühend in ſich zuſammen

ſinkt, um ſo ſchwächer und trüber wird das Licht, um ſo ſeltſamer und wunder
licher werden die Schatten. Wenn die letzte Kerze am Weihnachtsbaum ver
glüht, wachſen die Schatten ins Unheimliche. So ſinkt das menſchliche Be
wußtſein in die Allmutter Macht zurück. -

2
.

Die Lichtkugel des menſchlichen Bewußtſeins ſchwebt zitternd zwiſchen den
Unendlichkeiten. Ob wir uns ins Große oder Kleine, ins Vergangene oder
Zukünftige wenden, überall ſtarrt uns die Unendlichkeit, die Leere, die Fin
ſternis entgegen.

Unſre Eedanken fahren über Länder und Meere dahin, erheben ſich in

die Lüfte, ſteigen auf durch den Aether. Die Erde ſchrumpft unter uns zur
angeleuchteten Kugel zuſammen. Von der Sonne aus ſehn wir die Sterne
kreiſen. Wir laſſen die Sonne hinter uns und fahren an immer neuen Sonnen
mit wirbelnden Erden vorüber. Nicht nur Welten, ſondern Weltſyſteme
ſchrumpfen unter uns zuſammen und verſinken – endlos. Mirgends erreicht
unſer Gedanke ein Ende: immer dehnt ſich vor ihm Unendlichkeit um Un
endlichkeit. Die ſtärkſte Schwinge ermattet und ſinkt zurück. So ſchlagen wir
den umgekehrten Weg ins Kleinere ein. Wir ziehen uns zuſammen, bis der
Waſſertropfen uns als ein Meer erſcheint, und ſehen die Meeresungeheuer
des Dropfens einander bekämpfen und verſchlingen. Und ins immer Klei
nere fahren wir, bis wir die Atome ſehen. Aber auch ſi

e

ſind nicht das
Letzte, ſondern ſind wiederum Weltſyſteme. Wir erſchauen ſi

e

und –fin
den abermals noch winzigere Kleinheiten. So eilen wir endlos dem Aller
kleinſten zu und ergreifen e

s nicht; denn immer liegt vor uns eine neue Un
endlichkeit des Kleineren. Ermattet hebt ſich der Gedanke ins menſchliche Maß
zurück und ruht in ſeinen eingeborenen Abmeſſungen.

Oder wir eilen rückwärts in die Vergangenheit. Durch die Geſchichte der
Menſchheit gelangen wir in die vormenſchliche Zeit der Tiere und Pflanzen,
der glühenden Erde, der kreiſenden Sonne, des wirbelnden Mebels, des un
endlichen Chaos – immer rückwärts. Aber da iſt kein Ende, es taucht eine
Vorzeit vor der andern auf. Ebenſo vergeblich iſ

t

die Fahrt in die Zu
kunft, durch die Geſchichte der Menſchheit in die der Machmenſchheit, in das
Verglühen oder Erſtarren des Weltalls, in das neue Chaos, das d

a

kommt.

Immer dehnt ſich nach der durchmeſſenen Zeit eine andre Zeit. Hinter un
ſerm Pfade ſchlägt die Macht zuſammen. Vor unſerm Pfade dehnt ſich im
mer neue Macht. Wo d

u

auch ſeiſt, d
u „ſteheſt als ein Licht im Centro mit

der Finſternis umgeben“.
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Mun iſ
t

e
s freilich ſo, daß unſre Erkenntnis, die wir als „Wiſſenſchaft“

organiſiert haben, ununterbrochen daran arbeitet, die Finſternis des Uner
kannten zurückzudrängen. Die Wiſſenſchaft greift hinaus in die Welt der
Sterne und hinein in die Welt der Atome; ſie hellt die Zeiten der Ver
gangenheit auf und zieht Folgerungen in die Zukunft hinein. Immer ſtärker
glänzt das Licht, immer kleiner wird die Welt des Unbekannten. Da Gotk
im Unbekannten thront, verkündet der Menſch mit Stolz: Gottes Platz in

der Welt wird täglich enger, wir treiben den Schöpfer Schritt für Schritt
aus der Schöpfung zurück. Wie der Großſtädter in ſeinem Lichtmeer der fer
nen dunkeln Wüſten und Meere kaum noch achtet, d

a

e
r ſie „prinzipiell“

bereits erleuchtet hat und „es nur noch eine Frage der Zeit iſt, daß...“,

ſo achtet der Wiſſenſchaftsfrohe kaum noch des Dunkels, das jenſeits der
Milchſtraße und jenſeits der Atome, jenſeits des Urnebels und jenſeits der
kommenden Dinge liegt. Auch die Aufhellung dieſes „noch“ übrigen Dun
keks iſ

t

„nur eine Frage der Zeit“. Aber der Demiurg umlauert in ſeiner
geheimnisvollen Macht das hellprahlende Licht des menſchlichen Wiſſens.
Kühn tritt der Menſch dem Gott entgegen: e

r

ſe
i

durch die Maturgeſetze

gebunden und könne nicht gegen ſie handeln. Aber wenn der Schöpfer mor
gen aus der Macht ſeiner Unendlichkeit eine glühende Sonne in „unſer“
Weltſyſtem hineinwälzte und in brauſendem Feuerbrand unſre Sonne und
Erde verlohen ließe – was für ein Troſt wäre es, daß auch dieſer Welt
brand „naturgeſetzlich“ ſei? Solange noch ein Geheimnis iſ

t,

ſolange um
droht uns ein Unberechenbares. Wer will ſagen, welche „Geſetzmäßigkei
ten“ je und je aus der ewigen Macht hervorbrechen können?
Dennoch, der ſtolze Menſch kann ſagen – und wer wollte ihm wider

ſprechen? –: Unſre Erkenntnis dringt Stück für Stück ins Unbekannte hin
aus, jede neue Generation hellt ein neues Feld des Raumes und der Zeit
auf. Du wendeſt ein: Aber hinter jedem aufgehellten Felde liegt eine neue
Unendlichkeit! Mun gut, auch die Generationen werden in die Unendlichkeit
aufzuhellen fortfahren. Einſt in der Unendlichkeit werden ſie die Unend
lichkeit ganz erhellt haben. Dann wird dem erkennenden Eeiſte nichts mehr

zu erkennen übrig ſein, die Welt iſt ganz voller Licht, und nirgends be
ſchmutzt mehr ein irrationaler Schatten die vollkommene Rationalität.
Damit kämen wir zu dem Ergebnis: Wenngleich das Geheimnis und

die Macht unendlich ſind, ſo können ſi
e

doch ſchrittweis in die Unend
lichkeit fort aufgedeckt und erhellt werden. Geht die Erkenntnis in die Un
endlichkeit weiter, ſo wird endlich alles Geheimnis offenbar ſein. Arbeiten wir
fröhlich und emſiglich im Dienſte der Erkenntnis! Damit wäre die Kultur
moral unſres Zeitalters hinreichend gerechtfertigt.

3
.

Aber alle Erkenntnis „entguillt“ einem „Ich“. Soll ich von der Milch
ſtraße und dem Atom, von der Vergangenheit und Zukunft, kurz, ſoll ich
von etwas wiſſen, ſo muß ich eben als ein Ich davon wiſſen. Die Welt
mag ohne mich daſein, aber ein Wiſſen von der Welt iſt nicht möglich,
ohne daß ein I ch von der Welt weiß. Sobald man „Wiſſen“ ſagt, ſetzt
man damit zwei Pole: ein Ich, das weiß, und ein Etwas, das gewußt wird,
ein Wiſſendes und ein Gewußtes. Zwiſchen den beiden Polen „Ich“ und
„Etwas“ webt und zittert der eigentümliche Vorgang, den wir „Wiſſen“
nennen. Wir haben bisher nur als möglich eingeſehen, daß alles, was ge -

wußt werden kann, alſo das Weltall in ſeiner Unendlichkeit, ſich in allmäh
lichem Fortſchritt der Erkenntnis reſtlos muß aufhellen laſſen. Was wir
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von der Natur noch nicht wiſſen, iſt nicht ſeinem Weſen nach unwißbar, ſon
dern e

s iſ
t

nur eben „noch nicht gewußt“. Was „noch nicht“ iſt, kann in Zu
kunft ſein. Wie aber ſteht e

s nun mit dem andern Pol, der dem „Etwas“
gegenüberſteht, mit dem „Ich“?
Wenn ich „etwas“ wahrnehme – den blauen Himmel über mir –

ſo weiß ic
h

in dieſem Anblick nur von dem, was ic
h erblicke, alſo von dem

Himmel. Davon, daß ich den Himmel ſehe, weiß ic
h

im Augenblick des hin
gegebenen Sehens nichts. Das Wahrgenommene (der Himmel) iſt mir be
wußt, das Wahrnehmende (ich) iſ

t

mir nicht bewußt. Ebenſo, wenn ich eine
mathematiſche Aufgabe rechne, ſo weiß ich während des Rechnens nur von
dem, was ich rechne, nicht von dem Rechnen und dem rechnenden Ich ſelbſt.
Das Exempel iſt mir bewußt, des rechnenden Ich bin ich mir nicht bewußt.
Das Wahrnehmen und Rechnen (Denken) geſchieht alſo unbewußt. Mun
aber will ich den Ich-Pol erfaſſen und richte meine Aufmerkſamkeit von dem
Wahrgenommenen und Gedachten (von dem Himmel, von der mathemati
ſchen Aufgabe) weg auf „mich“. Ich denke plötzlich – nicht mehr a

n

den

Himmel oder das Exempel, ſondern – „mich“. Was halte ich da? Michts
als den Begriff „mich“. Wovon „weiß“ ic

h

in dem Augenblick, d
a

ic
h

den
Begriff „mich“ denke? Von dem Gedachten, alſo dem Begriff, aber
nichts von dem Ich, das den Begriff „mich“ denkt. Bewußt iſt mir nur das
gedachte „mich“ (wie vorher der wahrgenommene Himmel, die gerechnete
Aufgabe), aber unbewußt bleibt das Ich, das den Begriff „mich“ denkt. Das
Wahrnehmen, das Denken, kurz alle geiſtige Tätigkeit, hat einen unbe -

wußten Pol. Ein geheimnisvolles „es“ denkt durch mich, und ich vermag
dieſes im Unbewußten tätige „Es“, das ich als ein „Ich“ denken muß, wenn
ich e

s denke, nie zu faſſen. Ich faſſe immer nur ein Objekt (den Akkuſativ
„mich“), nie das Subjekt (den Nominativ „ich“). Ich denke und ergreife nicht
„ich“, ſondern nur „mich“. (Ein „Ich“ kann ſich nur tätig „ſetzen“, nicht
denken.) Wie die Kinder hinter dem Regenbogen herlaufen, hoffend,
hinter den Hügeln werden ſie vor dem bunten Pfeiler ſtehen und ihn an
faſſen können, ſo laufen wir hinter dem „Ich“ her und greifen immer nur
„mich“. Das greifende Ich ſteht jedesmal im Unbewußten hinter dem er
griffenen und begriffenen „mich“. Dies eben iſ

t

der Unterſchied zwiſchen
den beiden Polen des Bewußtſeins, zwiſchen dem Ich und dem Etwas, zwi
ſchen dem Subjekt und dem Objekt: das Objekt kann ich greifen, das grei
fende Subjekt aber kann ſich niemals ſelbſt greifen. Anſtatt des Lebens hält

e
s

immer nur das Gelebte, anſtatt des Seins immer nur die Erſcheinung

in der greifenden Hand. Wie Münchhauſen ſich nicht ſelbſt an ſeinem Schopf
aus dem Sumpf ziehen kann, ſo kann auch das Jch ſich nicht ſelbſt aus
dem Dunkel des Unbewußten hervorziehen. Das gleichſam weißglühende,
gleißende Ich-Fünklein iſt die ſtrahlende Kerze der Erkenntnis. Wir „wiſſen“
nur von dem, „was“ die Strahlen anleuchten, alſo auch von dem Docht
und dem Dalg, aus dem das Licht entbrennt (Seele und Körper), aber das
brennende, glänzende Fünklein ſelbſt iſ

t

nicht „Wiſſen“, ſondern ſprühende
Dätigkeit. Es iſt das ewig unwißbare Subjekt, das hinter allem wißbaren
Objekt ſteht. Es iſt die geheimnisvolle Wandlung.
Alſo: wenn die unendliche Welt in Raum und Zeit auch grundſätzlich

von der fortſchreitenden Erkenntnis erhellt werden kann, ſo gibt es doch außer
dieſem „Objekt“ ein ewig Subjektives, das grundſätzlich unerkennbar iſt: jene

von uns als „Ich“ bezeichnete, merkwürdige Aktivität, die d
a macht, daß e
s

ein Erkennen überhaupt gibt. Aus dem „Ich“ quellen immerfort die Er
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kenntnisſtrahlen und erfüllen die Welt mit ihrem Licht. Unter all den
„Dingen“, die ich in dieſem Lichte ſehe, erkenne ich auch das Ding „mich“,
ſowohl den bloßen Begriff wie den pſychologiſchen Komplex, als den ich
den Begriff „mich“ anſchaulich „begreifen“ kann; aber ich erkenne eben nur
„mich“, nicht „ich“. Ich habe Erkenntnis, aber ich bin nicht Erkenntnis.
Das Ich iſt der lebendige Brunnen, dem alles Wiſſen, auch das Wiſſen um
mich ſelbſt, entquillt. Die Erkenntnis ſteigt und quillt aus einem ewigen Ee
heimnis, das ſeinem Weſen nach nicht entdeckt und erkannt werden kann.
Aus dem dunkeln Brunnen des Lichtes ſtrömt die Kraft des Bewußt-werden
wollens empor, und plötzlich, d

a ſie hervorbricht aus dem Schacht, entzündet
ſie ſich als ein Licht und Bewußt-ſein und ſcheidet nun rings um ſich her
das Dunkle vom Hellen, das Endliche vom Unendlichen, das Subjekt vom
Objekt, das Verſtandene vom Geheimnisvollen.

4

Jacob Böhme ſagt ferner: „Du biſt ein Gewächſe im Leben Gottes,
aus der finſtern ſtrengen Matur.“ Nicht minder alt als das Symbol des
Lichtes, nämlich daß die Welt ein Kampf ſe

i

zwiſchen Licht und Finſternis,

iſ
t

das Symbol des Baumes, nämlich daß die Welt ein Baum ſei. Der
„Weltbaum“ wurzelt in einem dunkeln, geheimnisvollen Grund und treibt
Stamm, Aeſte und Zweige in gewaltigem Wipfel durch alle Himmel. Die
Geſchöpfe entſprießen dem Weltbaum wie Laub und Blüten. Beide Vor
ſtellungen aber ſind vereinigt in dem Licht er baum: aus dem Geheimnis
hervorwachſend ragt er in die Unendlichkeit, und ſeinen Zweigen entblühen
und entſprühen leuchtende Lichtblumen, welche die Finſternis umher erhellen.
Dieſes Bild der heilig erhellten heiligen Macht iſt wahrlich das vollkommenſte
Symbol der Welt.

-

Aus dem ewig unerkennbaren Grunde, wo „die Mütter“ wohnen und
die dunkeln Wurzeln ſich ſchaurig dehnen, ſteigt das Leben, auch der Er
kenntnisdrang, im Unbewußten aufwärts; an den Spitzen der Zweige ent
ſprüht der Drieb als bewußtes Leben in die geheimnisvolle Macht des Welt
alls hinaus. Der Weltbaum iſ

t umgeben von zwei Geheimniſſen: dem
Wurzelgeheimnis und dem Wipfelgeheimnis. Das Wurzel
geheimnis iſ

t

keiner Offenbarung fähig; denn wenn man e
s „wüßte“, ſo

könnte e
s

kein „Wiſſen“ mehr geben; der Begriff des „Wiſſens“ verlöre
ſeinen Sinn, da alles Wiſſen nur dadurch möglich iſt, daß ein Nicht-Wiſſendes
ſich etwas bewußt macht. Erkennte das Wiſſen ſeinen eignen Quell und ſeine
eigene Wurzel, ſo wäre der Pol des Unbewußten ausgelöſcht und e

s bliebe
nur noch Gewußtes, nur noch Objekt. Es wäre kein Quell und keine Wurzel
mehr. Das Wipfelgeheimnis aber iſt wißbar. Es dehnt ſich als ungeheure, un
endliche Finſternis um den ragenden Baum. Die Lichtblüten erhellen dieſes
Eeheimnis, und je kräftiger ſie blühen und leuchten, um ſo klarer erhellen ſie
die Finſternis. Wächſt der Baum in die Unendlichkeit und ſtrahlt er in Voll
kommenheit, ſo wird das Wipfelgeheimnis enthüllt und die ganze Welt
wird gewußt ſein. – Das Wurzelgeheimnis iſ

t ewig geheim, das Wiſſen
kann nicht nach innen dringen; das Wipfelgeheimnis aber liegt dem Lichte
offen, das Wiſſen kann endlos nach außen dringen. º

So ſchwanken wir Lichtblüten des Weltbaumes auf den wiegenden
Zweigen zwiſchen dem Wurzelgeheimnis und dem Wipfelgeheimnis. Aus der
Wurzel auillt uns die Kraft des Lebens und Erkennens, über die wir nicht
Herr ſind, da wir ſie uns nicht ſelbſt zumeſſen können, ſondern ſie hinnehmen
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müſſen, wie ſi
e

uns zugemeſſen wird. In die Macht aber, die rings um den
Wipfel des Weltbaumes ſich dehnt, leuchten wir mit ſtaunendem Erkennen
hinein und erblicken uns mitten zwiſchen unzähligen andern aufblitzenden und
wieder verglühenden Lichtern, und um uns dehnen ſich Wälder und Wüſten,
Dörfer und Städte, wogende Meere und ziehende Wolken, funkelnde Sterne
und unergründliche Mächte. Welch ein ſeltſames Bild vor unſern aufgetanen
Augen! Es ſchauert uns bis ins Innerſte, und wir möchten die Augen
ſchließen, wurzelwärts zu ſinnen und zu ruhen, zu ſinken in den grundloſen

Grund des Lebens, aus dem wir ohne unſer Wollen und Wiſſen aufſteigen
und aufblühen – mußten, St.

Das Gewiſſen der europäiſchen Weſtvölker.- – 1.– –
Dº Franzoſen und Engländer ſind Miſchbölker, aber die Deutſchen ſind e

s

auch. Zum mindeſten ſind ſie eine Miſchung von Germanen und Slaven,

Kelten und Finnen, wenn man die andern Beſtandteile vergeſſen will, und

e
s

iſ
t

ſchon die – natürlich unbeweisbare – Behauptung aufgeſtellt, daß nur
etwa zehn vom Hundert der Deutſchen germaniſchen Urſprungs ſeien. Ich ver
mute, daß bereits die alten Germanen der Völkerwanderungszeit eine Miſchung
WQTEN.

Völkermiſchungen haben natürlich immer gewiſſe Ergebniſſe, die nach
dem Standpunkt des Beurteilers günſtig oder ungünſtig ſind. Man ſollte ein
mal die Engherzigkeit der rein biologiſchen Betrachtung verlaſſen und unter
ſuchen, welche Ergebniſſe zu erwarten ſind, wenn die Bedingungen des Mi
ſchens ſich ändern. Eine der Hauptaufgaben wird d

a ſein, zu unterſuchen,

was ſich ergibt, wenn die Völker, welche ſich miſchen, auf verſchiedenen Höhen
der geiſtigen Entwicklung ſtehen.
Das deutſche Volk hat ſich im weſentlichen aus Völkern von ungefähr

gleicher Entwicklungshöhe gemiſcht. Bei den Franzoſen kann man den Ein
ſchlag der Weſtgoten und Burgunder wohl vernachläſſigen als unbedeutend
im Verhältnis zur vorhandenen Bevölkerung. Aber die Franken haben den
heutigen franzöſiſchen Nationalcharakter weſentlich beſtimmt. Die zuziehenden
Franken waren weniger geiſtig entwickelt als die romaniſchen Einwohner des
Landes. Die heutige franzöſiſche Sprache iſt aus der römiſchen Provinzſprache
entſtanden mit geringen Zuſchüſſen des Fränkiſchen. Die Franken nahmen
alſo Worte und Wendungen auf, für die ſie noch nicht reif waren.
Was das bedeutet, können wir am beſten im heutigen Engliſch betrachten,

das entſtanden iſ
t

durch die romaniſche Eroberung. Die Concreta ſind faſt
ſämtlich germaniſchen Urſprungs, die Abſtracta romaniſchen. Die Abſtracta
waren eher da, als bei einem großen Teil des Volkes das Bedürfnis nach
ihnen und die Fähigkeit, ſie ſelbſtändig zu bilden. Man muß ſich nicht wundern,
wenn d

a

denn etwas herauskommt, was uns Deutſchen als Verlogenheit er
ſcheint. Kein Deutſcher kann meines Erachtens umhin, die franzöſiſche und die
engliſche Sprache als verlogen zu empfinden, jeder Deutſche hält, wenn e

r

bewußt iſt, jeden Franzoſen für einen Lügner, jeden Engländer für einen
Heuchler. Ich rede dabei natürlich nicht von den platten Dummköpfen, die über
haupt nichts merken und auch nicht von den ſehr ſeltenen Männern, welche
eine Kenntnis vom geiſtigen Mechanismus haben und die Beziehung von
Wort zu Begriff und Gefühl unterſuchen können, ſondern von der Maſſe der
gebildeten und klugen Männer ohne Vorurteil.
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Die Eroberung Englands durch die Normannen iſ
t

im vollen Licht der
Eeſchichte vor ſich gegangen, und hier können wir denn jene merkwürdige
Verſchiebung der Begriffe und Worte im Augenblick des Vorganges ſelbſt
beobachten. Das Domesday-Book iſ

t

zwar lateiniſch geſchrieben, aber für dieſen
Zweck macht das nichts aus; ich möchte den Vorgang nach einem Beiſpiel aus
der Mineralogie (ein Kriſtall zerfällt, e

s bleibt ſein Hohlraum zurück, der
nun von einem andern Mineral ausgefüllt wird, ſo daß e

s

ſo ſcheint, als o
b

dieſes hier plötzlich einem andern Kriſtallſyſtem angehöre) Pſeudomorphoſe

nennen. Etwa: „Raul hat injuſte (ungerechter Weiſe) dem Meel fünf Morgen

Land genommen, die bewieſenermaßen einen Teil der Erbſchaft (haereditas)
des Vorgängers (anteceſſor) des Meel waren.“ Die Eroberung war ein Zug
zur Ausplünderung der Sachſen geweſen. Der Anteceſſor, deſſen haereditas
Meel in Anſpruch nimmt, war ein Sachſe, den e

r ermordet oder verjagt hat.
Injuſtum wird e

s genannt, daß Raul einen Teil des Raubes, den Meel ge
macht hat, für ſich in Anſpruch nimmt. Die Normannen hatten noch die alten
Anſchauungen des Kriegervolks: Menſchen, welche man beſiegen kann, haben
keine Rechte. Man nimmt ihnen alles weg. Aber die Wegnehmenden dürfen
einander nicht ins Gehege kommen. Raoul kam Meel ins Gehege. Meel
konnte das mit einem heimiſchen Wort bezeichnen, dann war alles klar, und
das heimiſche Wort konnte ſich im Laufe der Zeit mit den Veränderungen

der Geſittung weiter entwickeln. Aber er redete eine Sprache, welche einer
neueren Geſittung entſprach und nannte das Vorgehen Raouls „injuſte“.
Das Wort blieb nun im Geiſt dieſer Leute. Es bedeutete für ſie das Abnehmen
des Raubes durch einen andern Räuber. Wohin ſollte die Sprache aber jetzt
gehen, als ſich neue ſittliche Gefühle bilden wollten, als wirkliche „Ungerech
tigkeit“ gefühlt wurde und e

s Zeit war, dafür die Worte zu finden? Der
Weg zu ihnen war abgeſchnitten, und e

s

konnten ſich Gefühle und Begriffe
nicht bilden, weil ſich keine Form für ſie fand.
Ich erinnere mich, an einer Wirtstafel in Italien einmal mit einem Eng

länder zuſammengeſeſſen zu haben. Es kam die Rede auf ein Land, das als
ſehr wertvoll geſchildert war. Der Engländer fragte: „Weshalb iſ

t

e
s

nicht

engliſches Eigentum?“ Er hatte die feſte Ueberzeugung, daß nach der Gerech
tigkeit alles gute Land in der Welt engliſch ſein müſſe.
Im Geſpräch mit Franzoſen oder Engländern kommen wir Deutſche

ſtets ſchnell an ſolche Grenzen. Wir halten dann die andern Völker für dumm,
dieſe ihrerſeits verſtehen uns Deutſche nicht und halten uns für unklar und
nebelhaft und außerdem auch für dumm. So wird jeder nur einigermaßen
verſtändige Deutſche Wilſon für einen dummen Phraſendreſcher halten. Aber
die Deutſchen ihrerſeits ſind auf die dummen Phraſen hineingefallen und
haben ſie für bare Münze genommen.

Alle germaniſchen Völker haben auf einer Stufe geſtanden, wie die
Mormannen – mit romaniſierten Galliern und Bretonen gemiſchte Dänen
und Morweger, welche franzöſiſch ſprachen – bei der Eroberung hatten. In
England fanden ſich damals außer den Sachſen auch viele Dänen vor, alſo
die nächſten Verwandten der Mormanen. Aber wenn die germaniſchen Völ
ker ungeſtört ſich entwickeln, dann kommt aus der kriegeriſchen Härte eine
eigentümliche Weichheit, ja Empfindſamkeit; man kann ſie heute als be
ſondere Eigenſchaft der Morddeutſchen und Schweden bezeichnen. Die ſäch
ſiſch-däniſche Bevölkerung Englands war offenbar im Begriff, dieſe Eigen
ſchaft zu bekommen; durch die Eroberung und die fremden Worte wurde das
verhindert.
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Das franzöſiſche conſcience iſ
t weniger wie das lateiniſche conſcientia.

Bei dem lateiniſchen Wort hat man immer noch die ganze Fülle des Begriffs
ſcire „wiſſen“; und das Wort wird nicht nur in der engen Bedeutung „Ge
wiſſen“ gebraucht, ſondern auch noch in der allgemeinen, die ſich aus dem
Mitwiſſen ergibt; man weiß alſo, daß „Gewiſſen“ nur eine Teilbezeichnung
iſt, ein Herausheben aus einem allgemeinen Zuſammenhang: die Beziehung

des Gewiſſens auf die Taten des Mannes, von dem die Rede iſt. Das iſt

im Franzöſiſchen alles verſchwunden. Conſcience ſteht unerklärt und unerklär
lich für ſich da. Das Wörterbuch der Akademie gibt nur die Bedeutung „in
neres Licht“ an. Es gibt ja noch das Wort Science, Wiſſenſchaft; aber ſchwer
lich denkt der Franzoſe im Leben daran, daß Conſcience damit zuſammen
hängt. Das deutſche Gewiſſen iſ

t

ein Ding, eine Kraft, ein Geſchehen, eine
Beziehung, ein Werden, ein Tun; das franzöſiſche Conſcience iſt nur ein Ding;

ſo mißverſtanden wird e
s als Ding, daß e
s als „tribunal“ bezeichnet wird.

Iſt es ſo weit gekommen, dann hat man einfach eine unverſtändliche Er
ſcheinung vor ſich, nicht mehr eine Form des inneren Seins. Dann iſ

t

das
Eewiſſen nicht mehr das eigene Leben, nur von einem beſtimmten Geſichts
punkt betrachtet, wie bei Goethe das innerſte Leben des Dichters; ſondern
eine oft unangenehme Macht, mit der man zu paktieren verſuchen muß.
Es gibt eine franzöſiſche Redensart „faire une choſe pour l'aquit d

e ſa

conſcience“. Acquit iſt Quittung. Es wird alſo ein Verhältnis angenommen,
daß man etwas bezahlt, das man ſchuldig iſ

t,
und dafür eine Beſcheinigung

erhält, daß nun alles in Ordnung iſt. Wir ſahen, daß der letzte Sinn des
deutſchen Eewiſſens iſt, daß das Verhältnis vom Menſchen aus nie in Ordnung
iſt, daß Luther Gott brauchte, der e

s

durch ſeine Gnade in Ordnung bringt.

Man könnte mir einen Vers von Schiller entgegenhalten aus dem Tell:
„Mach deine Rechnung mit dem Himmel, Vogt“. Das iſt ein Ausdruck, der
noch aus den mittelalterlich katholiſchen Vorſtellungen ſtammt, den Schiller
vielleicht in ſeiner Jugend noch im Volk gehört hat. Heute könnte ihn kein
Dichter mehr verwenden, wenn e

r

nicht etwa mittelalterliche Anſchauung
geben will.
Die Engländer haben „conſcience“ von den Mormannen übernommen.

Wenn e
s möglich war, iſ
t

dadurch das Wort noch mehr entwurzelt. Leider
kann ich nicht, d

a die Sprache noch nicht ſo gründlich unterſucht iſt, das durch
die Wendungen nachweiſen. Man muß aber an die Geſchehniſſe des Lebens
denken.

Jeder Fremde, der Engländer beobachtet, wird finden, daß ſie e
s ver

ſtehen, ihr Eewiſſen ſo einzurichten, daß e
s immer vorteilhaft für ſie ſchlägt.

Ich will mich auf ihre eigene Dichtung berufen: man denke an die verſchie
denen Puritanerfiguren bei Walter Scott. Walter Scott iſt gewiß kein großer
Dichter, der uns in die letzten Geſchehniſſe der menſchlichen Seele einführt,

aber er hat immer richtiges Gefühl und ehrliche Darſtellung. Nun, e
r geht

ſo weit, daß e
r in einem Roman einen für unſer Gefühl rein teufliſchen

Menſchen darſtellt, der ein puritaniſcher Held iſt. Das Deufliſche iſt bei ihm in

Hochmut und Rachſucht verwurzelt.
Mun denke man daran, daß die Deutſchen den Begriff des „dummen

Deufels“ haben, auch Mephiſtopheles iſ
t

doch Fauſt gegenüber dumm, trotz
dem e

r unleugbar geſcheiter iſt, und ſo iſ
t

e
r

denn ſchließlich auch der Be
trogene. Die Engländer haben den Begriff des ſtolzen, intereſſanten Teufels,
der zwar aus Hochmut gefallen und nun rachſüchtig iſt; aber das verzeiht

der engliſche Dichter ihm doch gern. Der Satan Miltons iſ
t

der Ahn von
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Scotts Puritaner. So iſ
t

auch bei den Deutſchen der Deufel ſtets häßlich,

bei den Engländern iſ
t

e
r „dämoniſch ſchön“.

-

Bei dem geringſten Machdenken wird man dieſen engliſchen Teufelsbe
grifſ rein läppiſch finden. Er iſt ja denn auch durch den Kanal von Byron
ſchließlich in die Unterhaltungsliteratur gekommen, wo vernünftige Begriffe
ſich nie aufhalten können.
Völker haben eine Lebensdauer wie die Einzelnen. Eine der wichtigſten

Mächte, welche dieſe Lebensdauer beſtimmen, iſ
t

die Sprache. Wenn ein Volk
mit ſeiner Sprache zu Ende iſt, wenn e

s

nicht mehr die Möglichkeit hat,
Gefühle, Empfindungen und Eedanken, welche ihm bei Höherentwicklung
kommen, ſprachlich zu formen, dann muß e

s

abſterben. Dieſes Abſterben iſ
t

ein jenſeitiger Vorgang, e
s iſ
t

nicht zeitlich zu beſtimmen, und e
s iſ
t möglich,

daß geſtorbene Völker in der Wirklichkeit ſcheinbar noch leben. Von den
großen europäiſchen Völkern ſind heute die Deutſchen und Ruſſen die ein
zigen, die eine ſich lebendig weiter entwickelnde Sprache haben. Beide Völker
ſind ſchwer bedroht; aber durch äußere Unglücksfälle iſ

t

noch nie ein Volk zu
grunde gegangen.
Solange ein deutſches Volk iſt, können die Ruſſen ja nie die geiſtige Vor

herrſchaft in Europa gewinnen. Es handelt ſich für Europa darum, ob Deutſch
land oder England und Frankreich ſie haben werden: welcher Fall der gün
ſtigere iſt, braucht wohl nicht beſonders geſagt zu werden.
Vor allem die kleineren germaniſchen Völker müſſen hier die Entſcheidung

ihres Schickſals ſehen, denn kleine Völker können ja überhaupt nur als
geiſtige Einzelweſen leben und müſſen viel ſchneller zugrunde gehen als die
großen, wenn ſie kein geiſtiges Leben haben. Die nordgermaniſchen Völker
und die Hºlländer haben in den letzten Jahrzehnten eine bedeutende Dich
tung hervorgebracht. Das war möglich dadurch, daß der franzöſiſche geiſtige
Einfluß auf Europa durch die klaſſiſche Dichtung und Philoſophie der Deut
ſchen zurückgedrängt war. Zu derſelben Zeit ſtand das geiſtige Leben in

Deutſchland ja ſehr tief, und e
s iſ
t fraglich, o
b Deutſchland den mit den

Waffen ſiegreichen Weſtmächten einen Geiſt gegenüberſtellen wird, der den
übrigen Völkern wertvoll genug iſt, daß ſie ihn zu verſtehen ſuchen: denn das

Verſtändnis des deutſchen Geiſtes iſt für die andern Völker ja viel ſchwerer,
wie der des franzöſiſchen oder engliſchen. Deutſchland kann es, nach ſeinen
Fähigkeiten, durch den Geiſt ſeiner Sprache. Verſagt e

s aber, dann kommt
über Europa die Roheit und Dummheit Amerikas.
Das Grimmſche Wörterbuch hebt einen Satz von Hegel heraus, der die

heute in Deutſchland herrſchende Anſchauung ausdrückt: „Allein dieſer Unter
ſchied des allgemeinen Bewußtſeins und des einzelnen Selbſts iſ

t

e
s eben, der

ſich aufgehoben, und deſſen Aufheben das Gewiſſen iſt. Das unmittelbare
Wiſſen des ſeiner gewiſſen Selbſts iſ

t

Geſetz und Pflicht; ſeine Abſicht iſ
t

dadurch, daß ſie ſeine Abſicht iſt, das Rechte; e
s wird nur erfordert, daß e
s

dies wiſſe und daß e
s die Ueberzeugung davon, ſein Wiſſen und Wollen ſei

das rechte, ſage. Das Ausgeſprochene dieſer Verſicherung hebt a
n

ſich ſelbſt

die Form ſeiner Beſonderheit auf; es anerkennt darin die notwendige Allge
meinheit des Selbſts; indem e

s

ſich Gewiſſen nennt, nennt e
s

ſich reines
Sich-Selbſt-Wiſſen und reines abſtractes Wollen . . . „wer alſo ſagt, er handle

ſo aus Eewiſſen, der ſpricht wahr, denn ſein Gewiſſen iſ
t

das wiſſende und
wollende Selbſt“. 2

.

Die Quäker ſind gewiß der wertvollſte Teil des amerikaniſchen Volks. Als

ſi
e

ihre Speiſungen in Deutſchland machten, waren einmal Männer von ihnen
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bei uns, die uns als ihre Führer genannt wurden. Soweit man in dieſen
feinen Dingen ſich auf Aeußeres verlaſſen darf, kann man ſagen, daß dieſe
Männer die ſeeliſch am höchſten ſtehenden Perſonen aus Amerika waren.
Drei Freunde von mir beſprachen ſich mit ihnen. Zwei waren ein Phi

loſoph und ein Dichter, welche zuſammen einer allgemeinen Verſammlung bei
wohnten und einer war ein junger Mann, einer der Führer der Jugendbewe
gung, ſehr klug, aber nicht hervorragend wie die beiden andern.
Der Dichter ſtellte in der Verſammlung Anfragen. Er erzählte mir ſelber

davon. Neben ihm ſaß der Philoſoph. Der Philoſoph kannte natürlich die
Grenzen der Quäker, der Dichter, der keine philoſophiſch ſchulmäßige Bildung
hatte, kannte ſi

e

nicht. Er bat deshalb den Philoſophen, ihm ein Zeichen zu

geben, wenn e
r mit ſeinen Fragen zu weit gehe. Er fragte über Gewiſſen,

Pflicht, Sünde und die andern Begriffe, die für uns im Mittelpunkt der Re
ligion ſtehen. „Immer, wenn ich ſo weit war, daß das entſcheidende Wort
gefragt werden mußte, ſtieß mich mein Freund an“, erzählte mir der Dichter.
„Ueber das Weſentliche kann man mit den Leuten nicht reden, das verſtehen

ſi
e

nicht“.

Der junge Mann war mit den Quäkern bei einer andern Gelegenheit
zuſammen. Ich fragte ihn nach ſeinem Eindruck. Er lächelte: „Sehr gute
Leute, aber ſie haben ſich eine Technik der Sittlichkeit gemacht. Ueber das
Weſentliche kann man mit ihnen nicht ſprechen“.

Wir ſind heute in einer Weltwende. Gewiß ſind die Sozialiſten aller Rich
tungen platt und gemein; aber daß e

s

heute unter den Menſchen, die über
haupt denken, ſo viele Sozialiſten gibt – man kann keine Verhältniszahlen
ſagen, d

a

man nicht beſtimmen kann, bei welchem Teilungsſtrich des geiſtigen

Gradmeſſers das Denken anfängt; ich möchte aber annehmen, daß der weit
aus größere Teil der annähernd ſelbſtändigen Menſchen heute Sozialiſten ſind– das iſt ſicher ein Zeichen dafür, daß wir in einer großen Umgeſtaltung
aller Verhältniſſe begriffen ſind. Die bürgerliche Geſellſchaft geht zu Ende,
und mit ihr die bürgerlichen Formen der Religion, der Ehe, des Staats, des
Eigentums, der Sittlichkeit – des ganzen geiſtigen und ſeeliſchen Gerüſts
unſrer Geſellſchaftsordnung. Das Neue, das ſich bilden will – oder ſoll –
kennen wir noch nicht: die Plattheit der Sozialiſten beſteht eben darin, daß

ſi
e

dieſes Meue zu kennen behaupten, indem ſi
e

ein Gebäude mit Meid, Miß
gunſt, Feigheit, Pöbelſinn und andern ähnlichen ſeeliſchen Kräften errichten
wollen. In einer ſolchen Zeit wird nun auch das Eewiſſen fragwürdig.
Shakeſpeares Richard der Dritte ſagt am Schluß, nachdem ſein Gewiſſen

ihm in Dräumen ſeine Verbrechen vorgeführt hat: - -

Let not our babbling dreams affright our ſouls;

Conſcience is but a word that cowards uſe,
Devis'd a

t firſt to keep the ſtrong in awe;
Our ſtrong arms b

e our conſcience, ſwords our law.
Die Seelen ſoll uns Draumgeſchwätz nicht ſchrecken;

Gewiſſen iſ
t

ein Wort für Ducker nur,
Erdacht, in Furcht den Männlichen zu halten:
Gewiſſen ſei der Schild uns, Recht das Schwert.

„Coward“, gewöhnlich Feigling überſetzt, iſt ein franzöſiſches Wort „Cou
ard“. Es hat einen ſozialen Mebenklang: „Coward“ war früher der unter
worfene Sachſe. Der normanniſche Herr bezeichnet „Conſcience“ als einen
Begriff, der für den verachteten Hörigen paßt. Man kann hier wieder die
Verbindung mit dem Satan Miltons ſehen.
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Richard hat recht mit ſeinem Ausſpruch. Für England iſ
t

das Ver
hältnis ſo geweſen.
Aber die Deutſchen, bei denen e

s

nicht ein Eroberervolk gab, haben ihre
Worte „Gewiſſen“ und „Feigheit“ anders gebildet.
Bei uns hat Mietzſche von einer Sklavenmoral geſprochen, und vielleicht

hätte e
r das Wort Richards nicht als Ausdruck einer beſtimmten geſchicht

lichen Lage, ſondern als allgemein gültig angenommen. In Mietzſche kommt
die geſchichtliche Umwandlung, von der wir ſprachen, teilweiſe zum Bewußt
ſein in einer Kritik der bürgerlich-ſittlichen Werte. Dieſe Kritik hat viel Rich
tiges, aber noch mehr Falſches. Die Urſache liegt in der Sprache, die ihn
irreleitet. Sehr merkwürdig, Mietzſche war Philologe, aber nie iſt ihm die
Erkenntnis des Philologen geworden, die eigentlich doch das wichtigſte Er
gebnis des Handwerks iſt: daß die Eefühle, welche hinter den Begriffen
ſtehen, ſich entwickeln; daß die Worte, welche die Begriffe ausdrücken, der
Entwicklung folgen müſſen, und daß dadurch Begriffswanderungen, Begriffs
ſpaltungen, neue Begriffe entſtehen; daß aber das Wort nicht gleichmäßig

in ſeiner Entwicklung der Entwicklung des Gefühls folgt, und daß, wenn da
eine zu große Spannung entſteht, die einzelnen und die ganzen Völker
zerſtört werden. Richard hat Recht für Conſcience. Das iſt ein Wort für Co
wards, und e

r iſ
t

kein Coward. Aber er weiß nicht, daß ihm ein Wort fehlt:
das Wort, das ſich aus der Kriegerſitte neu hätte entwickeln müſſen, das ſich
nicht entwickeln konnte, weil die nordländiſchen Krieger in Frankreich das
Wort conſcience vorfanden.
Wir wollen an die geiſtreichen Sätze Hegels denken. Heute iſt es nicht

mehr ſo
,

daß der Unterſchied des allgemeinen Bewußtſeins und des einzelnen
Selbſt ſich aufgehoben hat. Der Satz, daß dieſes Aufheben das Gewiſſen iſt,
gilt uur da, wo eine große Schicht in einer beſtimmten Zeit ihre Ruhe ge
funden hat und ihre Stimmung der geſamten Nation mitteilt. Sie galt alſo
etwa für das Deutſchland von 1830. In ſolchen Zeiten kann denn ein ſo

auffälliges Wort geprägt werden, daß ein gutes Eewiſſen das beſte Ruhe
kiſſen iſt.

Als Luther in Worms ſtand, da hatte e
r

kein gutes Ruhekiſſen. In
Zeiten der Zerſetzung und Neubildung mögen die ſtumpfen, gleichgültigen

Menſchen bis zu einem gewiſſen Grade gut ruhen: die wertvollen Menſchen
haben dann ein Gewiſſen, das ſi

e

nicht ruhen läßt.
Ich darf mich hier ſelber anführen als einen Dichter, der in einer ſolchen

Zeit lebt. In meinem Luſtſpiel „Der heilige Criſpin“ wird dem Helden ge
ſagt: „Dein Gewiſſen war deine Feigheit“. In „Ariadne“ ſagt die Heldin,
als ſie ihren Gott gefunden hat, zu dem Mann, der im bisherigen Sinn ein
Held iſt: „Ich kenne ... die feige Wage des Gewiſſens nicht“.
Das iſt etwas ganz anderes als der Ausſpruch Richards und gelegentliche

andere ähnliche Wendungen bei Shakeſpeare. Es iſt hier gemeint: „Was Ihr
Eewiſſen nennt, das iſ

t

die ſeeliſche Spiegelung der bisherigen Zuſtände.
Aber dieſer Zuſtand ändert ſich. Er kann ſich nur durch Menſchen ändern.
Dieſe Menſchen, welche ihn ändern, haben dieſes Gewiſſen nicht, das nur
Spiegelung iſt, ſie haben etwas anderes. Es gibt heute kein Wort dafür: wir
müſſen e

s

auch Gewiſſen nennen.
Es gibt kein Wort dafür: die Ratloſigkeit unſerer Zeit wird durch dieſen

Mangel eines Wortes erzeugt. Das Wort muß gebildet werden. Wer e
s

bildet, der wird die Zeit erlöſen. -

Mur in Deutſchland kann e
s gebildet werden, denn die kleineren germa
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niſchen Völker, in denen man ſich dieſe Bildung auch denken könnte, wenn
man nur die Möglichkeiten der Sprache betrachtet, führen ein glückliches ge
ſchichtliches Stilleben: auf uns laſtet die Feindſchaft der ganzen übrigen Welt,

und wir müſſen um das nackte Daſein kämpfen. Das führt uns an die letzten
ſittlichen Fragen.

Der eine der Erzberger-Mörder ſtammte aus einer alten und frommen
katholiſchen Familie. Er hat lange ſittlich mit ſich gerungen. Es wurde ein
Brief eines Verwandten gefunden, in dem es hieß: „An erſter Stelle ſteht
die Kirche“ (im katholiſchen Sinn wird ſie genannt, wo wir Proteſtanten
die Religion nennen), „an zweiter das Vaterland. Die Kirche hat den Mord
verboten. Aber du mußt ſelber wiſſen, was du zu tun haſt“.
Der Mann hat den ſittlichen Kampf durchgekämpft. Bei ihm war das Ge

wiſſen nicht mehr eine Spiegelung; er hatte die andere Art von Gewiſſen,
welche das Meue ſchafft. In vielen Dingen des Lebens müſſen wir Deutſche
heute neu fühlen: man denke nur, daß der Staat durch die Revolution eine
unſittliche, ja, verbrecheriſche Macht geworden iſt. Wir müſſen ſuchen, daß
wir ein neues Wort finden, und wir werden es finden. Die Franzoſen haben
die Abſicht, aus uns ſo etwas zu machen, wie die Mormannen aus den
Sachſen machten, und der Vaterlandsverrat der Sozialdemokratie hilft ihnen
dabei. Das wichtigſte Mittel iſt die Vernichtung der geiſtigen Schicht, von der
Sozialdemokratie der Bourgeoiſie gleichgeſetzt oder als von ihr abhängig dar
geſtellt. Der Kampf eines waffenloſen Volkes gegen einen bewaffneten Feind
muß natürlich noch viel mehr von den geiſtig Hochſtehenden geleitet werden,
als der Kampf mit den Waffen.
Es war der Irrtum des Deutſchland vor der Revolution, daß e

s als
geiſtige Macht tatſächlich nur die Wiſſenſchaft anerkannte und die Dichtung

unbeachtet zur Seite ſchob. Wiſſenſchaft aber kann nie leiten, ſie kann nur
begleiten: leiten kann die Dichtung, wenn man ſie recht verſteht, nämlich
als die Darſtellerin der Gefühle eines Volks und die Bildnerin der Sprache.

Die deutſche Sprache iſ
t

auf einem gefährlichen Punkt angelangt. Sie
war vor dem Dreißigjährigen Krieg lebendiger, entwicklungsfähiger, ſchmieg
ſamer, ſinnlicher, als nach dem Krieg. Durch den Krieg wurde die Bevöl
kerung Deutſchlands von zwölf Millionen auf fünf gebracht, von denen gewiß
ein Drittel obdachlos im Land umherirrte. Die Sprache war mit Fremd
worten und fremden Wendungen ſo überladen, daß man ſie kaum noch als
deutſch bezeichnen konnte; ſelbſt die Syntax war ſtark beeinflußt. Die Ar
beit der Sprachreiniger iſ

t bewundernswert; daß ſie in ſo hohem Maße glückte,

iſ
t gewiß ein Zeichen für die geiſtige Kraft des zertretenen Volkes. Aber e
s

ſind damals viele Fäden abgeriſſen, die nicht wieder geknüpft werden konn
ten; es geſchah etwas, das doch eine gewiſſe Aehnlichkeit mit dem Vorgang
des heutigen iriſchen Volkes hat, das die fremde engliſche Sprache aufgeben

möchte und dazu ſeine alte erſiſche Sprache wie eine fremde neu lernen müßte.
Ich möchte nun einen Vorſchlag wagen, der vielleicht abenteuerlich er

ſcheint, der natürlich auch nur ein Gedanke iſt, den man überhaupt nicht ſo

ohne weiteres ausführen kann; der doch aber als eine Möglichkeit betrachtet
werden ſollte, wenn die politiſchen Zuſtände ſich ändern.
Die deutſche Schweiz hat zwar nicht unmittelbar unter dem Dreißigjährigen

Krieg gelitten, iſt aber doch durch ihre geiſtige Eemeinſchaft mit dem deut
ſchen Volk mit ſeinem Schickſal aufs innigſte verbunden geweſen. Sie betrach
tet ihre Sprache als Dialekt und hat das Deutſche als Schriftſprache. Ihr
weitaus bedeutendſter Dichter iſ
t Jeremias Gotthelf; und die dichteriſche Be

532 s



deutung des Mannes iſt untrennbar mit der ſtark dialektiſchen Färbung ſeiner
Werke verbunden. Man kann das ſofort ſehen, wenn man die zurechtge
machte Berliner Ausgabe mit den guten Drucken vergleicht. Holland und
die nordgermaniſchen Völker haben eigene Sprachen gebildet. Aber e

s iſ
t

für uns ſehr leicht, dieſe Sprachen zu verſtehen, und dieſe Völker müſſen notge
drungen deutſch lernen, wenn ſi

e im großen We.tzuſammenhang bleiben wollen.
Man könnte das Verhältnis ähnlich auffaſſen, wie das des Ioniſchen

und ſpäter des Attiſchen zu den übrigen griechiſchen Dialekten. Wüßten
wir mehr von der Sprache, welche in Mazedonien geſprochen wurde, ſo

fänden wir wohl etwas, das an das Schwediſche im Verhältnis zum Deutſchen
erinnerte. Es wird ja ſchwer zu ſagen ſein, wo ein Dialekt in eine neue Sprache
übergeht; noch im ſiebzehnten Jahrhundert war man ſich nicht durchaus be
wußt, daß das Holländiſche eine andere Sprache iſt, man begriff e

s mit unter
das Miederdeutſche.
Die griechiſche Sprache hat aus der Lebendigkeit ihrer Dialekte einen guten

Deil ihrer Kraft geſchöpft. Wenn die germaniſchen Völker in eine engere gei
ſtige Eemeinſchaft kämen, ſo könnte die deutſche Sprache einen neuen Antrieb
gewinnen, der allen zugute käme. Es müßte ſo ſein, wie e

s

ſich ja von ſelber
bereits angebahnt hat, daß das Deutſche die allgemeine Sprache der Wiſſen
ſchaft dieſer Völker würde, und daß die Dichtung die heimatliche Sprache

benutzte. Es würde dann ſofort bei uns das Plattdeutſche wieder an ſeine
Stelle kommen, die Hochdeutſchen wären gezwungen, das Plattdeutſche zu

lernen und wären gezwungen, ſich mit den nordiſchen und der holländiſchen
Sprache ſo vertraut zu machen, daß ſie deren Dichtung verſtehen könnten.

Dadurch würden jene zerriſſenen Fäden wieder angeknüpft, die hochdeutſche
Schriftſprache würde wieder mehr Sinnlichkeit bekommen und würde eine
viel größere Beweglichkeit gewinnen; und die andern germaniſchen Völker
würden ihre Sprache bereichern, indem ſi

e

einen viel engeren Anteil an
der abſtrakten Weiterbildung des Deutſchen hätten als heute, wo e

s ihnen
gefühlsmäßig eine fremde Sprache iſt.

" Ich weiß wohl, daß nicht ſolche Erwägungen die Geſchicke der Sprachen
und damit der Völker beſtimmen, ſondern die politiſche Macht. Es ſcheint
heute, daß die politiſche Macht nicht bei den Völkern ſein wird, die „Ge
wiſſen“ haben, ſondern nur bei den Völkern mit „Conſcience“. Aber der
Weltkrieg war nur der erſte Teil der allgemeinen Weltumwälzung, und von
Welterneuerung, die ja denn doch im legten Teil kommen muß, iſt noch nichts

zu ſpüren. Lloyd Eeorge hat erklärt, daß die Geſchicke der Völker ja doch
nur durch den Zufall geleitet würden – eine treffliche Einſicht für einen
Staatsmann von heute, in welcher die Michtigkeit der bisher führenden Männer
Zum Selbſtbewußtſein kommt. Es wird ſchon noch eine Zeit erſcheinen mit
Staatsmännern, welche wiſſen, daß die Geſchicke der Völker von Gott ge
leitet werden.

Woher dieſe Staatsmänner kommen werden, kann noch niemand wiſſen.
Mur eines iſt ſicher. Ein Volk in der Lage des Deutſchen kann nur am
Leben bleiben, wenn e

s

a
n

EHott glaubt; und die Menſchen gelangen ja nur
dann zu Gott, wenn ſi

e müſſen, wenn ihre Ohnmacht ihnen klar geworden

iſ
t. Gott iſ
t

außerhalb der Welt, denn e
r leitet die Welt; aber erkannt wird

e
r in uns, und er kann nur erkannt werden von Völkern, welche das Werkzeug

des Erkennens haben, die Sprache. Paul Ernſt.
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Luther und die Myſtik.
m folgenden iſ

t

Luther der Myſtik gegenübergeſtellt, obwohl e
s Luther

oft gerade als Vorzug angerechnet wird, daß e
r

auch Myſtiker geweſen

ſei. Freilich, wenn man jede Vereinigung mit Gott Mhſtik nennt, dann iſt

eben alle echte Religion Myſtik, und dann iſ
t Myſtik das Letzte und Höchſte

in der Religion. Aber das Glaubenserlebnis Luthers widerſpricht in allen
entſcheidenden Punkten dem, was man im eigentlichen Sinn Myſtik nennt.
Es liegt darum jenſeits der Myſtik, und iſ

t

dennoch lebendige Vereinigung
mit Gott. ! -

Gewiß hat Luther die Theologia deutſch herausgegeben. Aber gerade
dieſe kleine myſtiſche Schrift jenes Unbekannten ſcheint mir auf der
Scheide zweier Zeiten zu ſtehen. In ihr ſtecken Sätze, die alle Myſtik
ſprengen, ſo myſtiſch ſie ſonſt auch iſt.
Unſere Frage iſt übrigens nicht nur ein theologiſches Streitobjekt, ſondern

ein Gegenwartsproblem von großer praktiſcher Bedeutung. Wie wird die
innere Haltung des deutſchen Menſchen für die folgende Zeit beſtimmt werden– vom Glauben her, oder von der Myſtik? -

1

Das entſcheidende Erlebnis der Myſtik iſ
t

die Geburt Gottes in der
Seele. Sie geſchieht in jener letzten, einheitlichen, unbeweglichen Natur
tiefe, im Seelengrunde, viel zu tief, als daß Verſtand und Sinne hinab
zureichen vermöchten. Im Grunde der Seele iſt Gott. „Es iſt etwas in der
Seelen, das Gott alſo Sippe iſt, daß e

s Ein iſ
t

und nicht bloß vereinet“
ſagt Ekkehart. Freilich, e

s iſ
t

eine verſchüttete Quelle, ſinnliches Begehren,

Schutt und Geröll des Lebens haben ſi
e zugedeckt. Aber darauf zielt ja

gerade alle Mühe und Uebung des Myſtikers, ſi
e wieder freizulegen, ſich vom

„äußeren Menſchen“ a
b ganz dem „inneren“ zuzuwenden. Der Sinne Unter

gang iſ
t

der Wahrheit Aufgang. Leer ſein von allem Erſchaffenen heißt
Gottes voll ſein. „Was iſ

t

eines gelaſſenen Menſchen Uebung?“ fragt
Tauler und antwortet: „Das iſt ein Entwerden.“ Wenn man auf einer Dafel
ſchreiben will, muß man zuvor auslöſchen, was darauf ſteht. „Ebenſo, ſoll
Gott in das Herz in vollendeter Weiſe ſchreiben, ſo muß alles, was „dieſes'
und „jenes' heißt, aus dem Herzen fort.“ (Ekkehart.) Das heißt „abgeſchieden“
ſein: ſich fern halten von allen Menſchen, ungetrübt bleiben von allen auf
genommenen Eindrücken, frei von allem, was dem Weſen eine fremde Zutat
gibt, ans Irdiſche verhaften und Kummer über uns bringen könnte, „und
das Gemüt allezeit auf ein heilſames Schauen richten, bei welchem man
Gott im Herzen trägt als den Gegenſtand, von dem die Augen nimmer
wanken.“ In dieſen Worten liegt Ekkeharts großartiges Geſammeltſein: eine
Seele, die auf nichts weiter wartet als auf Gott allein. Die Theologia deutſch
ſagt es noch ſchärfer: „Da muß Kreatürlichkeit, Geſchaffenheit, Ichheit, Selbſtheit
und dergleichen alles verloren und zunichte werden; die Seele muß ganz lauter,
ledig und bloß ſein von allen Dingen.“ Hier wird ganz deutlich, worum e

s

geht, um nichts anderes, als um die Zertrümmerung des Ichbewußtſeins. Dem
Gedanken der Einheit alles Seins iſt jede Selbſtändigkeit, jede Beſonderung
unerträglich. Gottgefühl und Schgefühl ſind unvereinbar. Darum muß das
Ich als das Micht-ſein-ſollende zernichtet werden.
Wenn die Abgeſchiedenheit ſich vollendet hat, dann geſchieht der Durch

bruch Eottes.

I

534



„Iſt deine Seele ſtill und dem Geſchöpfe Macht,
-

ſo wird Eott in dir Menſch und alles wiederbracht.“ (Angelus Sileſius)
Das Geheimnis iſ

t unausſprechlich, man kann e
s

höchſtens andeutend um
ſchreiben. „Eeburt Gottes in der Seele“ – „Einswerden mit dem Unend
lichen und ewig ſein in einem Augenblick“ – „Es wird die Seele wunder
lich bezaubert, ſi

e weiß nicht, daß ſi
e iſt, ſi
e wähnt, ſi
e

ſe
i

Gott, ſo gar

kommt ſi
e aus ſich ſelber.“ – „Das göttlich Minnegeſprinc das fließet auf

die Seele und trecket ſi
e

aus ihr ſelber in das ungenannte Weſen, in ihr
erſten Urſprung, das Gott iſ

t

alleine.“ Die Sprache iſt zu arm. Hier iſt die
Myſtik, die ſonſt ſo beredte, eben ſtumm, entbildet und überbildet von Got
tes Ewigkeit. „Was das für ein Triumphieren in dem Geiſte geweſen, das
kann ic

h

nicht ſchreiben noch reden; es läßt ſich auch mit nichts vergleichen,

nur mit dem, wo mitten im Tode das Leben geboren wird: mit der Auf
erſtehung der Doten“ jubelt Jacob Böhme.
Alle Beſonderung hört auf; Gott iſt in der Seele mit ſeinem Weſen und

ſeiner Matur. Völlige Einung. Abſolute Seligkeit.
Und Luther? Er weiß nichts von einem ruhenden, unberührten Seelen

grund, in dem Gott ſich ſelber liebt, in dem wir immer die Möglichkeit haben,

in Gott einzugehen. Luther findet in der Tiefe unſres Weſens als das Zen
trum des Lebens den Willen. Und der Wille liebt ſich und eben nicht Gott.
Alſo gerade da, wo der Myſtiker ſich göttlich weiß, entdeckt Luther den Zen
tralpunkt der Selbſtbehauptung gegen Gott. Für den Myſtiker ſteckt die Ab
ſonderung, die Sünde, nur im äußeren Menſchen, und dieſe Kreatürlichkeit
muß in der Abgeſchiedenheit zunichte werden, damit der Goldgrund der Seele
aufleuchten könne. Für Luther fließt die Sonderung aus dem innerſten Men
ſchen. „Der Wille iſ

t

das allertiefſt und größt Uebel, darum weil e
r

ſich

ſelber liebt und ſucht.“

Luthers Gott iſ
t

nicht die Einheit alles Seins, ſondern heiliger perſön
licher Wille, der die Hingabe des Menſchen fordert zu freiwilligem, freu
digem Eehorſam. Am Anfang und Ende aller Religion ſteht das erſte Ge
bot. Religion erfüllt ſich nicht im Erlebnis der Harmonie mit dem Unendlichen
und der Vergottung, ſondern in der Pflicht des Dienſtes, den der Menſch
Eotte ſchuldig iſt, in der Hingabe des Willens an die großen Anliegen
Gottes. Aber das iſt ja nun gerade Luthers furchtbare Entdeckung, die die
Qual ſeiner Kloſterkämpfe ausmacht, daß er die unbedingte Forderung Gottes
nicht erfüllen kann. Alle natürliche Frömmigkeit ſucht ſelbſt in ihren beſten
Werken ſich ſelbſt und ſtrebt in eigener Willensrichtung. Das Pflichtverhält
nis zu Gott iſ

t

überall verletzt und durchbrochen; „der Menſch findet nichts

in ſich, damit er möge fromm werden“. Er fühlt nur den ungeheuren Ab
ſtand und zerbricht vor dem Unbedingten. Der Myſtiker mag zum Seelen
grund flüchten; Luther bleibt auch dieſer Ausweg verſperrt; gerade dort im
Seelengrunde ballt ſich ja alle Selbſtbehauptung zuſammen. Das Mein Gottes
trifft den innerſten Lebenskern; der Menſch iſ

t

vor Gott ſchlechthin ſchuldig.

Und Luther iſ
t

ehrlich genug, ſich dem Eericht zu ſtellen.
Aber hier hebt nun auch das Geheimnis lutherſchen Glaubenserlebniſſes

an, wahrlich ebenſo tief wie jenes der myſtiſchen Einung, ganz und gar nicht
Dheologie, ſondern eine zarte, innerliche Geſchichte des Gewiſſens. Die
„Eeburt Gottes in der Seele“ iſ

t

ein Widerfahrnis, wir nennens Gnade.
Die Geburt des Vertrauens iſ

t

nicht minder Widerfahrnis und Gnade.
Sie iſt ebenſo irrational; in der Form, in der Luther ſie erfährt, vollendete
Paradoxie. Er weiß nur um eine zerbrochene Eemeinſchaft und „kann e

s

nicht
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glauben, daß er jemals wieder angenommen werden könne“; er bejaht das
Gericht und will es, weil er wahrhaftig bleiben muß. Aber gerade da und
dann geſchieht das Unglaubliche, Unerhörte: er muß durch den Zorn hin
durch bis an deſſen Ende und ſtößt zuletzt auf – Liebe; zuletzt hört er „über
und unter dem Mein das tiefe heimliche Ja.“ Der gerechte Zorn iſt das Lei
den des Vaters um die Sünde des Kindes; wie umgekehrt alles rechte Ver
zeihen damit rechnet, daß die Diefe des Riſſes vom Kinde in ernſthafter
Reue durchlitten wird. Erſt ſo iſ

t

das Vergeben eine ſittliche Dat. Der
Weg zum Herzen Gottes führt durch das Gericht hindurch: „Durchhin wider
Gott zu Gott dringen“, ſagt Luther. „Es gilt nicht fliehen vor dem, der dich
ſchlägt, ſondern ſich nur ſchlechts in Spieß und Stich geben, ſo Zeuchet e

r

hinter ſich.“
Michts iſ

t

dem Menſchen ſchwerer zu glauben, als daß ihm die Schuld
ſeines Lebens vergeben ſei. Und doch iſ

t

„die göttlich Vorheiſchung und
Zuſagung“ da „und ſpricht: ſiehe da, glaub in Chriſtum, in welchem ich dir
zuſag alle Enad, Gerechtigkeit, Fried und Freiheit. Glaubſt du, ſo haſt du,
glaubſt d

u nit, ſo haſt d
u nit.“ Auch jetzt, und jetzt erſt recht, gilt das erſte

Eebot, Gott ernſt zu nehmen und nicht zu zweifeln „er ſe
i

fromm und wahr
haftig in allen ſeinen Worten“. Iſt der Glaube zum erſten ein Widerfahr
nis, ſo iſ

t

e
r

zum andern ein Wagnis, eine „Vermeſſenheit“, „wider alle
Vernunft“, ſchlechthinniger Gehorſam „ohne Sicherheiten oder Wiſſenheiten,

ſondern ein frei Ergeben und fröhlich Wagen auf Gottes unverſuchte, un
empfundene, unerkannte Güte“. Aber dieſes wagende Vertrauen gewinnt bei
des, die Freiheit des Gewiſſens und die Gewißheit Gottes. Die Myſtik fühlt
ſich gerade im Augenblick des Einswerdens ſogleich wieder abgeſtoßen und
zurückgeworfen und muß das Entwerden von vorn beginnen. Die Geſchichte
des Vertrauens verläuft nach anderen Geſetzen; Luther „hat“ Gott.
Myſtiſches Gotteserlebnis und lutheriſche Glaubenserfahrung – zwei

verſchiedene Kreiſe mit völlig anderem Mittelpunkt.

2
.

Dieſe Eegenſätzlichkeit läßt ſich nun bis in alle Einzelheiten hinein auf
Zeigen. Wir greifen einige markante Beiſpiele heraus.
Angelus Sileſius ſagt im Cherubiniſchen Wandersmann:

„Ich bin ſo groß als Gott, er iſt als ich ſo klein:

e
r

kann nicht über mich, ich unter ihm nicht ſein.“
Oder:

„Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein Mu kann leben;
werd' ich zunicht, e

r

muß von Mot den Eeiſt aufgeben.“

"Bei dieſer Gleichſetzung „Gott iſ
t

dasſelbe Ein, das ich bin“ – welche
Myſtik iſt je ganz frei von pantheiſtiſchen Gedanken! – werden für Luther
heilige Eeſetze der Diſtanz verletzt, die eben nicht verletzt werden dürfen.
Der Myſtiker nennt ſich unbedenklich Gottes „Freund“; Luther ſpricht von
ſeinem „Herrn“ Chriſtus. Die myſtiſche Vereinigung iſ

t

ſelbſtverſtändlich
Einung mit Gott; vielleicht zeigt nichts ſo ſehr Luthers Gefühl für Reinheit
innerhalb der Religion, als die Datſache, daß ſeine „Myſtik“ – genau wie
bei Johannes und Paulus – eben nicht Gottes-, ſondern „Chriſtusmyſtik“
iſt. „Der Glaub... vereiniget die Seele mit Chriſto als eine Braut mit
ihrem Bräutgam, ... das was Chriſtus hat, das iſ

t eigen der gläubigen
Seele, was die Seele hat, wird eigen Chriſti.“ Das Bild, das e

r wählt,
die Art, wie e
r

e
s deutet, zeigt wiederum, daß e
r an Vertrauensgemeinſchaft
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denkt und nicht an Vergottung. Man überſieht Entſcheidendes, wenn man
das nicht beachtet.
Zweitens: Bei Luther hängt alles am „Wort“. Die Schrift iſt ihm Nein

und Ja Gottes. Ohne das Wort wäre Gott ſtumm. Aber Gott ſpricht.
Der flüchtige Hauch, der geſchriebene Buchſtabe wird Dräger geiſtiger Reali
täten, Ausdrucksmittel eines Willens, der fordert und begnadet. Mehr, „das
Wort ward Fleiſch“; der Unbedingte bedingt ſich, „in unſer armes Fleiſch und
Blut verkleidet ſich das ew'ge Gut“. Jeſus durchleidet den Riß, Gottes
Menſchheitsnot und der Menſchen Gottesnot, offenbart Gericht und Ver
gebung Gottes. Wort Gottes iſt für Luther alles, „was Chriſtum treibet“.
Für die Myſtik hat weder Jeſus zentrale Bedeutung, noch hat ſie ein inneres
Verhältnis zur Schrift. Sie duldet keine Autoritäten, ihr Erleben iſ

t unmit
telbar, das innere Licht iſ

t
mehr als die Bibel.

Ekkehart hat gelehrt, daß Abgeſchiedenheit überhaupt nicht beten könne.
Für Luther iſt das Gebet der Urlaut des Vertrauens, das unausſprechliche
Seufzen des Geiſtes; „ſein Geiſt gibt Zeugnis unſerm Geiſte“. Hier iſt

mehr als das Schweigen der Myſtik.
Drittens: Was hat unſre deutſche Myſtik für tiefe Gedanken über die

Schönheit des Leidens, weitab von buddhiſtiſchem Peſſimismus! „Das
ſchnellſte Roß, das euch zur Vollkommenheit trägt, iſt Leiden. Michts iſt ſo

gallebitter wie Leiden und nichts ſo honigſüß wie Gelittenhaben, . . . . denn
weſſen natürlicher Geiſt hier in der tiefſten Niedrigkeit kriecht, deſſen Eeiſt
fliegt empor zur höchſten Höhe der EHottheit. Denn Luſt bringt Leid und
Leid bringt Luſt“. (Ekkehart)

– Leid bringt Luſt, es wird Mittel zum höchſten Zweck, zur Vollkommen
heit.

Für jedes echte Glaubens- und Vertrauensverhältnis bedeutet das Glück
ſeligkeitsſtreben den Dod. Darum darf das Leiden nie Mittel für eigene
Zwecke ſein. Leiden iſ

t

vielmehr die Aufgabe, in der Ueberwinderkraft des
Glaubens die Herrlichkeit Gottes offenbar zu machen. Die Seligpreiſung für
die Leid-tragenden iſ

t

nicht die Erfüllung ihres Strebens, ſondern trifft ſie
genau ſo unerwartet, wie den Gerichteten das Ja Gottes.
Damit haben wir an die innerſte Schwäche jeder Myſtik gerührt: ſie ver

ſchmäht die Welt, damit ſi
e Beſſeres gewinne; „ſie verſagt ſich allen Ge

nuß, um ſich ſelbſt für ſeine höchſte Steigerung aufzuſparen“, nämlich die
myſtiſche Einung, das heißt: ſie ſucht im tiefſten Grunde doch nur ſich ſelbſt.

– Und Luthers Kampf iſt gerade das Ringen um die Reinheit des Elau
benserlebniſſes, um die Ausſcheidung auch der leiſeſten Regung eines Elück
ſeligkeitsſtrebens.

Bei der Stellung zur ſozialen Frage zeigt ſich dasſelbe. Gewiß hat Ekke
hart das Ideal der Martha über das der Maria geſtellt. Aber alles Dienen
und Wohltun iſt ja letzten Endes auch nur Mittel, um zum myſtiſchen Er
leben zu kommen. Im entſcheidenden Augenblick iſt der Myſtiker allein und
abgeſchieden, „verdrießt ihn alles, was nicht Gott oder Gottes iſt“. Und
der Glaube – empfindet gerade da, wo er am reinſten erlebt wird, am ſtärk
ſten die Pflicht zum dienen, ohne Lohn, einfach weil er muß. Glaube und
Liebe ſind ein- und dasſelbe. Man kann geradezu ſagen, daß die Liebe die
geſchichtliche Erſcheinungsform der Lebenshingabe a

n

Gott ſei. Damit iſ
t

dann ein durchaus poſitives Verhältnis zur Kultur, zum Staat und zum
Mächſten gewonnen.
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Myſtiſches Erleben und religiöſer Glaube – an allen entſcheidenden
Punkten ein Eegenſatz zueinander. -

Z

Die gegenwärtige religiöſe Bewegung in Deutſchland iſt zum allergrößten
Deile eher eine Erneuerung der Myſtik als des Glaubens. Man denke an
Waldemar Bonſels, an Rainer Maria Rilke, Stefan George uſw.; es iſt eine
lange Reihe von Mamen, die d

a

zu nennen wäre. Die Myſtik hat ja ſo weiten
Spielraum. Vom Mirwana bis zur Harmonie mit dem Unendlichen, vom
Aphroditekult bis zur Klarheit der Dheologia deutſch, von allem kann man
gegenwärtig etwas finden. Nur daß der moderne Myſtizismus hinter der
echten deutſchen Myſtik weit zurückbleibt; e

r

hat ja kaum mehr ihre Erleb
niſſe, ſondern eigentlich nur noch ihre Dogmatik, den Satz von der Göttlich
keit der menſchlichen Maturtiefe, das Ablehnen jeder Autorität in religiöſen
Dingen, den abſoluten Individualismus. Darüber kann alle Schönheit und
Wortfülle der Sprache – oft allzu gedankenleer – und die Stärke oder Fein
heit gefühlsmäßigen Empfindens nicht hinwegtäuſchen. Unſre Zeit hat nicht
die Kraft, eine große Myſtik zu pflegen, aber ſie iſ

t

ſchwach genug, a
n

den
Klippen der Myſtik zu ſcheitern.

Ich ſehe in der Myſtik eine Gefahr für unſer nationales Leben. Ihr
Individualismus macht ſie gleichgültig gegen jede Gemeinſchaft; darum wirkt
ſie zerſetzend und zerſtörend. Nationale Mot iſ

t

zwar ungewollt ein För
derer myſtiſcher Meigungen, aber die Myſtik iſt niemals eine Ueberwindung
der nationalen Mot. Dazu verharrt der Myſtiker viel zu ſehr in einer letzten
Paſſivität. -

Erſt das Glaubenserlebnis gebiert die Freiheit des Gewiſſens, des Ge
wiſſens, das in ſeiner Zuverſicht zu Eott ein Herr aller Dinge iſ

t. „Findet

e
s ſein Herz in der Zuverſicht, daß e
s Gott gefalle, ſo iſ
t
das Werk gut,

wenn's auch ſo gering wäre, als einen Strohhalm aufheben; iſt die Zuver
ſicht nicht d

a

oder Zweifel daran, ſo iſ
t

das Werk»nicht gut, o
b

e
s

ſchon alle
Doten auferweckt und ſich der Menſch verbrennen ließe.“ Erſt das iſt die
rechte Freiheit, in der das Gewiſſen ſich ſelbſtändig ſeinen Weg in der
ſchlechthin von niemand gebotenen freien Tat ſucht und doch nur aus letzter
Gebundenheit entſcheidet und auf Gott hin wagt. Hier wird das ſittliche
Handeln zur ſchöpferiſchen Tat. Glaube iſ

t höchſtgeſpannte Aktivität; weil
höchſte Freiheit zugleich ſtärkſte Verantwortung iſ

t. Der Glaube findet die
Syntheſe von Gemeinſchaft und Perſönlicheit, deren die Myſtik nicht fähig iſt.
Die Frage bleibt, o

b wir die Kraft zu dieſer Syntheſe haben, o
b wir

glauben können, wie unſre Väter geglaubt haben, oder o
b wir beim bloßen

religiöſen Erleben ſtehen bleiben.
Glaube oder Myſtik – auch eine Schickſalsfrage. Karl Witt e.

Hans Friedrich Blunck.

Qlº der Tiefe des Gemütes quillt die Lyrik. An den Dingen ſtreift ſienur, läßt von Geſchehnem die Eefühlskraft widerklingen. Der Roman
dichter kündet Geſchehenes, hinter dem e

r

zurücktritt. Dinge, Begebenheiten,

Ideen bilden den Kern des Romans, deren Mund der Dichter iſt, der ſie ge
treu und ſchön geſtaltet und darſtellt. Der Lyriker offenbart ſein Menſchen
Och, ſeine Sonderheit, ſein Luſt- und Schmerzgefühl, ſeine perſönliche Emp
findung des Erlebens, der Wahrnehmungen, Vorſtellungen und Reize. Seine
Seele ſpricht, wie ſie in ihrer Einmaligkeit die Welt in ſich aufnahm, ſie ſtrahlt
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ihren Eindruck von der Schöpfung aus. Der Romandichter gibt ein mittelbares
Spiegelbild gelebten Lebens. Der Lyriker enthüllt ſein Verhältnis zum Inbegriff
der Welt, unter Außerachtlaſſung von Einzelheiten und Geringfügigkeiten. Der
Romandichter ſieht die Welt durch ihre Einzelheiten und Geringfügigkeiten.

Der Lyriler gibt ſeine innere Welt, der Romandichter immer eine äußere Welt.
Sie kann ins Titaniſche ragen, wie bei Doſtojewski und Balzac.
Die dichteriſche Welt Hans Friedrich Bluncks, des Romandichters und

Lyrikers, iſ
t

nicht genügſamer. Wohl beſcheidet e
r

ſich auf eine, ſeine hei
miſche Landſchaft. Doch mehr denn nur lyriſch reicher Romandichter iſ

t

Blund Voll-Epiker, deſſen Impuls ſeinem Volkstum entſpringt, den dieſes
mit ſeiner Eigenart, ſeinen Trieben, Meigungen, Stimmungen, Sehnſüchten,

mit allen ſeinen Sinnen und Fähigkeiten, allen ſeinen Kräften und denen der
heimiſchen Matur trägt, dem e

s

ſeine Stoffe im ganzen vorgearbeitet hat.

Heimiſche Landſchaft und heimiſches Volkstum ſind für Bluncks Dichter
tum das Entſcheidende: die ihm (oder von ihm) beſeelte Miederelblandſchaft
als Trägerin unausſprechlich inniger Symbole, ihre Tiefe, Ferne, Strenge,
Heubigkeit, Wolken, Wind und endloſe Ebene – dieſe Landſchaft, und auch
jene: Heimat, der weite niederdeutſche Bezirk mit den Menſchen darin, dem
ebenſo tiefen, ſtrengen und herben Volkstum. So ſtanden ſchon ſeine erſten,
ſeine Ich-Helden, Gerd im „Ritt gen Morgen“ und Cord im „Totentanz“,

in dieſer Landſchaft. Beide brüderlich verwandt mit Wind und Waſſer, Wol
ken und Wetter, beide ſchon fauſtiſche Ringer ums Menſchentum mit mephiſto
pheliſchem Einſchlag, Zwieſpältige, Grübler, entzündliche Stürmer und Drän
ger, von immer neuen Anfechtungen heimgeſucht. „Jan Eünt“ iſt der Hei
mat-, der Vaterlands-Abtrünnige, der vornehme, kühle, überragende, lebens
gierige Halbhanſeat, den doch der Meerwind, der ſeine Jugend umtoſte, ſteifte
und ſtärkte; der nur einen ethiſchen Lebensleitgedanken hat, daß die ein
Zige Eewißheit, die wir haben, über alle Religionen hinaus die iſt, daß wir

in unſern Kindern leben und weiterleben; daß der Tod nur eine Form des
Lebens iſt, wenn wir die Endlichkeit in unſern Kindern beſiegen. Ohle, in

„Peter Ohles Schatten“, iſt wieder ein ſchwerblütiger niederdeutſcher Träumer
vom Schlage der Gerd und Cord. Daß e

r,

in laſtender Erlebnisſchwere, zu

Kaltherzigkeit vereiſte, daß e
r

ein ſeeliſches Doppeldaſein führt, macht ihn zu
einer beſonderen Spielart Blunckſcher Künſtlerlaune. „Peter Ohles Schatten
enthält ſchon erſte Anſätze von Bluncks Märchendichtertum. „Hein Hoyer“

hat das hochſtämmige Herz des Miederdeutſchen, ſeine markige Mannheit,

iſ
t zugleich unbändig und gemeſſen, leidenſchaftsvoll und gelaſſen, iſ
t Sinnbild

fülle deutſcher Dreue zur Heimaterde. „Berend Fock“ iſ
t prometheiſcher Him

melſtürmer, aus Menſchheitsſtolz und Uebermenſchenkraft, potenzierter Ver
treter eines ganzen Geſchlechtes vollendeter Sündhaftigkeit gegen Gott, iſ

t

geſteigerte Seelenwirklichkeit in Realität und Märchen, iſt, wie die Schlange
des Paradieſes, brennender Schmerz, ätzender Hohn, liſtiger Doppelſinn von
Myſtik und Metaphyſik, iſ

t

ſiebenfach exzentriſches Ungeſtüm, Dämon
Aufklärer und Verführer, ſiegfrohlockender Herausforderer Gottes, Lucifer
Satanas und Lucifer-Antichriſt; ſchließlich in Sinnenglück und Seelenfrieden
erſchöpfte Demut; iſ

t

tief verwurzelte Hingegebenheit des Miederdeutſchen zu

den dunkeln, geheimnisvollen Maturmächten, die im Sagen- und Märchen
haften ſich verſinnbildet. Und endlich „Stelling Rotkinnſohn“, in dem heißes,
heiliges Bauernblut rinnt, iſ

t

der Wegſucher ſeines Volkes, der inbrünſtig

Hoffnungsdurchleuchtete, der gern feſthält am Alten mit Fleiß und Treue,
doch auch des Meuen, des Werdenden Werte erfaßt, in ſich ein von beiden
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erfülltes Kommendes entkeimen fühlt und ſchließlich zu höchſter Opfertat für
ſein Volk fähig iſt. In ſeinem Leben wiederholt ſich das Walten und Wallen
des Lebens des Däufers Johannes, aber auch, in etwas, das Leben Jeſu. Er iſtder
Schlichtgläubige an die Beſtimmung ſeines Volkes, an einen höheren Zweck
und Sinn des Erdendaſeins, der Klarhirnige mit dem Herzen ohne Falſch,
der Seele voll Güte und Andacht, der da handelt aus dem Herzen um der
Eemeinſchaft willen, nicht um Lohn; der entflammte Künder einer beſſeren
Zeit; ein lichtvoller Held, der das Dunkel erhellt, in dem die Mitmenſch
heit lebt. – Sie alle, von Gerd bis zu Stelling, ſind ſamt und ſonders Voll
ſöhne der niederdeutſchen Landſchaft.
Bluncks große drei Romane aus niederelbiſcher Geſchichte – „Hein Hoyer“,

„Berend Fock“ und „Stelling Rotkinnſohn“ – iſt keine jener Erſcheinungen, die
die Gegenwart beſtricken, in der nächſten Zukunft aber ſchon verſchollen und
verſchüttet ſind. Wpmit hier Blunck das Deutſchtum beſchenkte, das wird
dem ſicheren Beſtande der deutſchen Dichtung zugezählt werden. Und e

s

wird immer Kreiſe geben, die von dieſer niederdeutſchen Dreiherrenſpitze nicht
ablaſſen werden. Den Mangel an Begriffen über das geſchichtliche Wer
den ſeines niederdeutſchen Volksſtammes, der bei der hoch- und niederdeutſchen
Doppelkultur im Rahmen des Reiches immer eine geſonderte Stellung ein
nahm, empfand Blunck. Darum verſuchte e

r dieſes Werden ſeines Volks
ſtammes mit dichteriſchen Mitteln zu formen, indem e

r

ſich jene eben gekenn

zeichneten Männer herausſuchte, die ihm beſonders weſentlich erſchienen für
Art und Eigenſchaft des niederdeutſchen Menſchen als ſolchen. Hein Hoyer,
der Landsknecht des vierzehnten Jahrhunderts, wuchs empor zum ſchickſals
kräftigen Staatsmann; der zur Sagengeſtalt gewordene Blankeneſer Schiffer
Berend Fock, als Seefahrer Vorbote des Hamburger Handels, war der un
ruhig ſchweifende Phantaſt, den die Miederdeutſchen in ihrem Lande immer
wieder jäh aufſpringen ſehen; in Stelling ſah e

r

den geiſtigen Führer im
älteſten deutſchen Bauernkriege in der Mitte des neunten Jahrhunderts,
jenem Kampfe der (niederſächſiſchen) Mordleute um die Wiedererlangung der
alten vorkarolingiſchen Geſetze und Freiheiten aus den Zeiten des Heiden
tums. In dieſen drei hiſtoriſchen Geſtalten hat der Dichter die tiefſten, aus
geprägteſten und eigentümlichſten Erundzüge niederdeutſchen Weſens aus den
beachtlichſten und bedeutſamſten geſchichtlichen Zeiträumen herausgefühlt und
mit ihnen herausgehoben. Neben ihnen ſtehen drei niederdeutſche Frauen
figuren: die Avelke Hoyers, ein Mädchen von der herben, blumigen Süße
eines edlen Rheingauweines, deſſen amazoniſches Heißblut ihre ſchmelzende
Zartfühligkeit geheimhält; die holde, liebmütterliche Imme Focks, die Mitt
lerin und Erlöſerin des Mannes; die hochſinnige Thioda Stellings, die ſich

in ihrer Dochter zu verführeriſcher Hoffart variiert. So zeit ferne Menſchen
und Geſchehniſſe der Dichter in dieſem Dreibund von Romanen vorführt, ſo zeit
wirkſam iſ

t

doch ſeine vom Zeitgeiſt geführte Einſtellung. Die Kämpfe
ſeiner drei Helden ſind die ewigen Kämpfe der Menſchheit um Selbſtbehaup
tung, um Gott, um das Gute, um der Heimat Erde und der Heimat Art.
Aus ſtarker Innenwelt, die aber, ins Bedeutende, gar ans Uebernatür

liche dringend, in ihren großen Zügen unperſönlich, gegenſtändlich, vorurteils
frei wirkt, ſchuf Blunck ſeine drei großen Romane. Die nicht durchaus günſtigen,

vielfach unſinnlichen Stoffe ſuchte e
r

durch tiefes Eindringen in menſchliches
Lieben und Haſſen dem Leſer mundgerechter zu machen. Micht immer ge
lingt ihm das vollkommen. So werden wir z. B. in „Berend Fock“ zuweilen
auseinandergeworfen durch die Art, wie die Geſchichte des Helden und die
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Phantaſiegeſchöpfe des Dichters durch einander ſpielen. Doch je mehr er die
Eelegenheit dazu ergreift, deſto feſſelnder wird ſein Werk. War in ſeinen
beiden erſten Romanen er ſelbſt – cum grano ſalis – der Held, ſo ſind die
Helden ſeiner großen Roman-Dreieinigkeit wenn auch geſchichtlich, ſo doch
dichteriſch ganz originale Form geworden und zugleich lyriſch koloriert –
letzten Endes ihm im weſentlichen Mittel, ſeinem religiöſen Ringen um einen
im deutſchen Volkstum wurzelnden deutſchen Glauben Ausdruck zu verleihen.
Es bleibt nicht aus, daß er, namentlich in „Berend Fock“, den breiten epiſchen
Strom verläßt und ſich nicht nur auf liebliche Binnenteiche der Subjektivität

und der Lyrik, an märchenhafte Weiher im Ueberſinnlichen begibt, ſondern
auch an die Brunnentiefen des rein Begrifflichen. Dies aber iſt den Geſtal
tungen des Romans (weniger denen der eigentlichen Epik) nicht förderlich,

ſondern läuft ihnen entgegen. Die Umkreiſe ſeiner drei großen Romane be
greifen eine Vielheit und Mannigfaltigkeit, inſonderheit in „Berend Fock“, daß
ſie mit den großen Volksepen wetteifern könnten. Doch nicht durchaus ge
lingt e

s

dem Dichter, den Umfang dem Inhalt anzupaſſen. Wohl ent
wickelt e

r ſeine Stoffe im weſentlichen aus ſpärlichen Quellen zu bildneriſcher
Meiſterſchaft. Doch manches Spürchen bleibt, in den beiden erſten großen Ro
manen vom Chronikhaften, das auch kaum noch ungewöhnliche Vorgänge manch
mal etwas breit verzeichnet und liebevoll auch an nicht Handlungsförderndem
haftet; bleibt manches von gelebter Geſchichte und überlieferter Sage ungeſtaltet.

Mit Vorliebe greift nicht nur der Märchendichter, ſondern auch der Roman
dichter Blunck in das Reich zwiſchen Himmel und Erde. Wenn e

r

dadurch

ſcheinbar den Zuſammenhang mit den hiſtoriſchen und den eigentlichen Roman
Begebenheiten verliert, ſo gewinnt er um ſo innigere Verbindung mit uralt
verwurzelten Volksvorſtellungen und dem Volksgefühl. So ſind Fock, dem
Fauſtiſchen, Ueber- und Unterirdiſche dienſtbar, ein Heer von Unholden,

in die menſchliche Handlungsſphäre übergreifende Mächte verwandlungs
fähiger Spukgeſtalten – Verſinnbildlichungen von Maturerſcheinungen der
Miederelblandſchaft. Es gelingt ihm die Geſchöpfgeſtaltung von Ungeſchöpf
lichem, die Verperſönlichung von Unperſönlichem, die Intellektualiſierung von
Unintellektuellem. In den beſten Teilen verbinden ſich Gefühlshöhe, In
brunſt, lyriſche Leidenſchaft mit epiſcher oder märchenhafter Bewegtheit.

Bluncks drei niederdeutſche Proſa-Epen ſollte namentlich die nach

ihm heraufkommende, jüngſte Dichtergeneration leſen. Sie könnte dienen, der
trüben Gegenwart die Blicke auf große Seelen zu richten. Wir haften heute
überſchwer am Boden der Wirklichkeit und ihren Kränkungen. Auch Blunck
fußt auf ihm, aber er macht nicht kurze Sprünge darüber wie viele Poeten
unſerer Tage. Man lerne von ihm, wie er ihn, in ferne Zeiten fliegend, über
windet. Seine Werke weiſen auf unſere Wunden. Doch mag man ſehn, für
was die Männer ſterben. Noch wirkt ein Göttliches im deutſchen Weſen, noch
treten die Gedanken, die der Menſch als höchſte achtet, ins Leben ein, in
mitten unſrer wild verworrenen Zeit.
Auch in Bluncks „Märchen von der Niederelbe“ raunt des Dichters hei

matliche Flur, rauſcht der heimatliche Fluß mit ſeinen Bäumen und Büſchen,
woran das Herz der Menſchen von der Niederelbe ſeit Kindesbeinen mit
ſtiller Liebe hängt, lebt die Seele ſeiner unterelbiſchen Heimat, deren züch
tige und biedere Sittenhaftigkeit und deren willentlich geballte Tief- und
Schwerſinnigkeit, die ſich gar oft hinter ſalzig derber und herber Herzens
friſche und ausgelaſſener Fröhlichkeit verbirgt. Der alte Uhland hat in einem
„Märchen“ betitelten Spätgedichte die in ſeiner Zeit ſich breit machende küm
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merige alte Tante Stubenpoeſie mit blinder Katze im Schoße weidlich ver
ſpottet, doch die Wiederkehr eines rotgoldenen Morgens deutſcher Natur
poeſie prophezeit. Dieſe, zumeiſt wohl dem engen und doch mit reizvoller
Formenmannigfaltigkeit geſchmückten Rundblick des holſteiniſchen Vier
bergen-Landhäuschens Bluncks nachgeträumten Märchen ſind Naturpoeſie,

ſind Freiluftpoeſie, die das Unbeſeelte perſonifiziert. Die beſten von ihnen –
ſi
e

ſind nicht alle gleichwertig, ich ſtelle die von kichernden Humoren ge
tränkte „Poppenbütteler Waſſermühle“ am höchſten und weitere ſieben ihnen

zur Seite – vereinen mit naiver Urſprünglichkeit, Einfalt und raſſiger Natur
wüchſigkeit wettergehärtete Eefühlswärme und innig beherzte Männlichkeit,

mit verwegener Phantaſtik onkelhaft vorſorgende klare Verſtändigkeit. So
ſind ſie denn zugleich ſeltſam erdecht und unirdiſch, zeitbürtig und überzeitlich.
Auch hier werden, wie in „Berend Fock“, „Unterirdiſche“, unter der Erdober
fläche betriebſame Maturkräfte, Weſen von Fleiſch und Blut; bauen Unter
grundbahnhöfe; unterhalten ſich mit jenen ſonderbaren einbeinigen, langen,

dünnen Käuzen, die in Reih und Glied an den Straßen ſtramm ſtehen,
viele Drähte von Rücken zu Rücken ſchleppen, kleine weiße Köpfe haben und
jedem Windzug nachſingen; und haben ihren Spaß daran, den Menſchen bald
hilfreich beizuſtehen, bald ſi

e

zu foppen. Leidenſchaften, Schalkheit, Scharf
ſinn, Erfahrungen, Weltweisheit werden anſchaulich, ergötzlich und gefällig,

und bieten, in den Mittelpunkt der Märchen geſtellt, der Phantaſie des
empfänglichen Erwachſenen wie des helläugigen Kindes reichen Spielraum.

Meuen Sinn erhält wieder einmal des Weiſen Nathan Wort: „Nicht die
Kinder nur ſpeiſt man mit Märchen ab.“ – Ein neuer Märchenband Bluncks

iſ
t

in Vorbereitung.

In ſeinem Aeußeren hat Blunck graniten Verhülltes, geheim Schlum
merndes, charakterfeſt Bedächtiges. Da iſt etwas wie in hohem Wogenwind
Gewordenes, ſcheu Zurückhaltendes, Weltflüchtiges. Die nahe Nordſee flutet
herb in ihm. Und doch iſ

t zugleich in ſeinen Zügen ein Weiches, Gefühls
ſeliges, erwärmt und ſänftigt ſi

e

ein nach innen gerichtetes, doch wachſames
Auge. Ganz gewiß iſ

t

e
r

nicht nervös, auch dann nicht, wenn ihn Gefühlſam
keit packt. Bei ihm findet man keine Spur jener übermäßigen Verfeinerung,
der ſo viele weſt- und ſüddeutſche Poeten unſerer Tage verfallen ſind. Will
man Blunck recht verſtehen, muß man ſich deſſen immer bewußt bleiben,

daß er Mordmärker iſt. Hier gilt ſo recht das Wort Goethes:
Wer den Dichter will verſtehen,
Muß in Dichters Lande gehen.

Wenn der Frühling ins Land zieht, dann bedeckt die den mächtigen Elbſtrom
begleitenden weiten Wieſen reicher Blumenſchmuck, ſind die Lande längs der
Deiche ein einziger Obſtblütengarten, luſtwandelt man zwiſchen üppigen Knicks,

auf anheimelnder Heide und in lieblichen Gehölzen, während im Hafen Ham
burgs das Jahr hindurch das Leben der Welt brauſt, das Geld rollt, geiſtes
ſtarker Weltwille ſich äußert. Doch im Herbſt und Winter hüllen undurch
dringliche Mebel die Landſchaft ein, toben und wüten Stürme von hoher See
her. Wohl gibt ſie reichliche, vielen überreichliche Nahrung, bringt aber
auch manches Unheil. Da ſteht neben dem nüchtern rechnenden, weltgewand
ten und die Welt kennenden königlichen Kaufmann der Spekulant, deſſen
Träume ins Rieſenhafte gehen, neben dem phantaſtiſchen Glücksjäger (in
Berend Fock, einem Gegenſtück zu Peer Gynt, zur äußerſten Potenz er
hoben) der kühl wägende ſcharfſinnige Taktiker (Hein Hoyer), der nach der
Volksſeele forſchende Wahrheitsſucher (Stelling). Hier erwächſt der hart
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arbeitende Bauer, der kritiſch und mißtrauiſch allen Geſchehniſſen gegen
überſteht; der tief verſonnene Geiſterſeher, Wunder- und Abergläubige, der
hinter die Wirklichkeiten ſchaut und ſich in eine Märchenwelt einſpinnt. Die
ſem Volk, dieſer Erde entſtammt Blunck.
Sein erſtes Gedichtbändchen war bereits erſter Auftakt zu ſeinen ſpäteren

dichteriſchen Bewältigungen, des Weſenskernes niederdeutſchen Volkstums und
ſeiner Geſchichte. Schon in ihm leibte und lebte die Schwermut der kargen

Landſchaft. Mit dem Ungeſtüm des Jungmannes in ſeiner Matur und dem
Liebevollen in ſeinem Sinne fühlte er ſich mit den in Balladen eingefan
genen Sagengeſtalten tief verwandt, die ſo hart ſind und doch im Innern
ein Füllhorn großer Eeſinnungen tragen. Die niederdeutſche Matur offen
bart ſich ſchon hier im blutigen Schimmer der in der Nordſee ertrinkenden
Sonne. Ueber des jungen Dichters Worten ſchwebt der düſtere Zauber von
Heide und Moor, verdämmert alles Geſchehen in der Landſchaft. Schon hier

iſ
t lebendige Maturpoeſie.

Alle Vorzeitnordmärker Bluncks haben übrigens des Dichters gefühls
feinen Maturſinn.
Der heute ein großer Proſaepiker iſt, meiſterte als junger Balladen

ſänger (1912) noch nicht die Form. Seine ſpätere, reine Lyrik („Sturm
überm Land“, 1916, „Der Wanderer“ und „Hart, warr n

i möd“, 1920)

iſ
t gewichtig und wertvoll. In „Sturm überm Land“ eifert, flammt, grollt

grimmig heiß erlebtes Deutſchtum, brodelt aus tiefſtem Born ſtrömendes
vaterländiſches Gefühl. Da iſ

t

ſtählern geſtaltete Inbrunſt. Bluncks Bild
kraft leuchtet hier ſchon auf und e

s treiben ihm Viſionen zu von maleriſcher
Köſtlichkeit, mit ſchlichteſten Mitteln geformt, und hinausgeſchmettert in eben

ſo abwehr- wie angriffsfreudiger, panzerharter und doch ſeelenvoller, form
ſchöner Melodik, die tieferen Schwingungen innigen deutſchen Volks- und
Lebensgefühls widerklingend.

Und doch, wenn man heute des erſt ſechsunddreißigjährigen Dichters
bisheriges Eeſamtwerk überblickt, erſcheint e

s verſtändlich, daß die Lyrik im
Laufe ſeines weiteren Schaffens zurücktrat. Die Ueberfülle ſeines Erfindungs
reichtumes wies ihn zu den unendlichen Weiten der Epik, auf dem die ſtärkſten
Ausſagen ſeiner Dichterkraft wohl noch ausſtehen, von denen wir zunächſt
größere Konzinnheit und Konzisheit erwarten, als die drei letzten Bände
zeigen. Möglich, daß ſie das Letzte offenbarten, was Blunck künſtleriſch er
ſchüttert. Wahrſcheinlich, daß e

r das Tiefſte noch in ſich findet.
Paul Wittko.

Erleſenes

Aus Hans Friedrich Bluncks „Stelling Rotkirnſohn“.

a
s

wollen die Drachen rechs und lins und wieviel ſind ihrer? Wäre
der Morgen doch nicht ſo hell! Aber der gibt keine Gnade, weithin

leuchtet die See von brennendem Erwachen: grünſilbern über dem Schwall
der Wogen und wieder wie Blut, wo die Frühe ſie grüßt.

* Verlag von Georg Müller, München. Geb. 9 Mk. – Zum Verſtändnis des
Zuſammenhangs ſei geſagt: Abbo der Rotkinn iſ

t

mit ſeinem Knaben Stelling dem
Witten auf See. Er wird oon feindlichen Dänen auf Drachenſchiffen verfolgt, die auch
trotz dem Sturm nicht von ihm ablaſſen. Der Rotkinn hat im Sturm ſeine beiden
andern Schiffe verloren. Rorororo: Geſang der Ruderer.
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Rorororo. Da lächelt Abbo Rotkinn mitten in der Mot. Wie mag er
nur lächeln? Einige ſchauen ſeinem Blick nach. Eine Madel hebt ſich im
Weſten weiß umſpült aus dem Waſſer. Einmal fällt Sonne, darauf und läßt
ſie aufglühen. Der Rotkinn ſchreit die Ruderer an. Sie heben die Rücken
und ſuchen noch einmal die letzte Kraft aus der Lunge zu keuchen. Aber es

iſ
t gut, daß das Segel ſie mit vollem Rücken auf das Land zutreibt. Die

Drachen haben den Schwan erkannt, ſie kommen zu beiden Seiten neben
ihm auſ, vier, fünf ſind e

s jetzt. Kein Alfrad noch Bobbe iſ
t

zu ſehen.

Abbo Rotkinn lächelt. Er gibt das Leben nicht auf, ehe ſie's ihm nicht
aus den roten Fäuſten reißen. Er fühlt, dies Schiff iſt verloren. Laßt e

s

fahren, zu Haus bauen ſi
e an einem neuen; iſ
t

e
s

auch hart genug, den
Modgiſell einzubüßen. Er will heut nur ſich und die Männer bergen, die
ihm folgten. Und e

r will Stelling in die Wälder retten, e
r ſoll mit ſeines

Vaters Atem zum andern Mal zu ſeinem Volk gehen – ja, das ſoll er!
Die Madel wird unten breiter, oben dunkler, ſpitzer. Klippen ſtechen -

rechts und links aus den Kämmen der Seen, flache Becken dazwiſchen. Was

iſ
t

das für ein Land? Niemand weiß es. Sie ſehnen ſich nur darnach, als
ſei es das Ende aller Meerfahrt und Beginn einer neuen ſeligen Stille. Hät
ten ſie erſt Fels unter den Füßen!

-

Der Rotkinn wird unruhig. Warum umkreiſen die Drachen ihn nicht?
Ob ſi

e

ſelbſt gejagt werden? Niemals, wann wurden Dänen zur See ge
jagt? Es iſt ein anderer Fluch am Werk und einmal, wie die Sonne von
einem Nebelflug beſchattet wird und die weiße Giſcht erliſcht, ſieht Abbo
Rotkinn, daß ſein Modgiſell ſteil gegen eine Halbinſel fliegt, ſchon bahnen
zwei Dänen ſich rechts und links einen Pfad in die Buchten. Mur die-hin
ter ihm verhalten, und der Starke erkennt, daß ein letztes Spiel um Dod
und Leben beginnt.

Die Landung gelingt. Wunderlich – als lächelt ihnen ein abenteuer
liches Glück, ſchäumen ſie an kleinen Klippenbuckeln vorbei und geraten in

einen Strudel, der ſi
e bei vollem Segel um eine Felswand ſaugt. Dann

ſtrandet der Modgiſell, der Abbo Rotkinn wohl fünfzehn Jahre trug, berſtend,
mit knatterndem Leinen gegen einen halbnackten Strand.
Die Männer heben ſich mit letzter Kraft, werden über Bord geſchleudert

oder klettern von Heck und Bug und wagen den Sprung in den Ebbeſchwall.
Viele werden weggeriſſen, den andern gelingt es, ſie ziehen einander hoch,
ſtützen ſich und laſſen ſich Schild und Waffen reichen.
Dann arbeiten ſich die Mordleute in ein Moor hinauf, das im Keſſel

inmitten der Inſel liegt. Ein Gehöft, ein Haus mit vier kleinen Strohdächern
ragt in ſeiner Mitte. Ein einſamer Bauer tritt daraus hervor, e

r geht
Schonung flehend mit einem Brot auf Herrn Abbo zu. Aber die Leute ſind
todwund, ſie werfen ſich in das Haus und verrammeln es, knapp kann
Stelling hinein. Einige brechen Pfeillöcher in die Wände, legen Ohnmäch
tige a

n die Herdaſche, ſchlagen zwei Schafe und legen ſie halb ausgeweidet

in die Glut. Und ſie trinken Waſſer und Bier, was ſie nur finden, als
hätten ſie ein Leben lang in einem Durſtfeld verbringen müſſen.
Abbo Rotkinn und Stelling wollen zum Moor, um Bottiche gegen den

Brand zu füllen. Aber e
s iſ
t

ſchon zu ſpät. Auf den Klippen ſitzen die
erſten Drachenmänner und ſchicken zitternde Pfeile herüber. Da treten ſie
zurück, ſehen ſich ſtill an und blicken noch einmal in das Land hinaus, ehe
ſie die Tür ſchließen. Es wird ein harter Tag werden, vielleicht noch eine
Macht dazu.
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Aber der Witte weiß, ſein Vater hat ein Geſetz überwunden, ein Un
geheuer ſcheint er ihm, einer, der mit dem Schickſal zu ringen wußte.
Rorororo, klingt es noch in den ſauſenden Ohren. Die Männer heben kaum

die Köpfe, liegen wie tot umher.
Mur Abbo Rotkinn kann lachen. Er geht die Bänke entlang und hat

ein gutes Wort für jeden, das wie Wein in die Glieder rinnt. „Flink, meine
Wölfe, wacht auf, daß wir uns wehren!“
Einige erheben ſich endlich, klimmen ins Strohdach und ſchicken Pfeile

zu den Klippen zurück. Eut, daß ſie es taten, die Drachenleute meinten,

ſi
e

könnten wie zum Tanz ankommen. Mein, jetzt ſetzen ſie ſich lieber gedeckt
nieder, zünden Feuer a

n und beraten oder drohen hinüber, etwas ärgerlich,

daß die andern das Gehöft gewannen. -

Was wird kommen? Der Rotkinn lugt nach draußen und nimmt einem
Dodmüden die Wacht ab. Er kann dem Vorausdenken nicht wehren, ob
wohl er weiß, daß e

s

ſchwach macht. Das Gefühl des Umzingeltſeins zwingt
dazu. Zwei Dinge haben ſein bäuriſch heldhaftes Leben beherrſcht: das
Schickſal ſeines Volkes und das Rätſel des Dunkels, das einſt über ihn kom
men wird. Es iſt das Leid der Mordleute, dieſe Zwieſpältigkeit zwiſchen
Handeln und Erübeln von Jugend auf.
Einmal wechſelt e

r mit Stelling einige Stunden Schlaf. Er traut kei
nem andern mehr. Könnte e

r

dem Burſchen doch Flügel anbinden, denkt
er, und e

s dauert ihn bitter ſeiner Jugend. Danach ſitzen die beiden am
halb abgedeckten Dach hinter raſch aufgehobenen Brettern. Der Himmel
wird blaſſer und die Dämmerung lähmt den Mut. Wunderlich zu wiſſen,

daß der nächſte Tag den andern gehört,
Draußen am überquellenden Moorgraben ſtehen gelbe Trollblumen, die

die Köpfe der Sonne nachheben. Grasbehangene Weiden recken ſich hier
und da, ein paar gähnende Erdlöcher, die der Bauer aushub, ſtarren ſchwarz
nach oben. Es iſt Frühling über Schottland, das Moor ſingt.
„Was werden ſie jetzt tun, Vater?“
„Hörſt du die Aexte?“
„Ich höre ſie wohl.“
„Sie ſchlagen Schilde gegen uns, e

s wird bald ſp weit ſein.“
Der Burſch ſchweigt. Wie dunkelt das Moor, wie dunkelt der Him

mel. Was wird morgen ſein?
Von den Klippen kommen halblaute Rufe herüber und ſpannen die

Ruderer an. Kopf an Kopf lauſchen ſie.
Kleine Feuer glimmen rundum. Die Männer von ſieben Schiffen war

ten darauf, den Mordleuten ihre Stunde zu bereiten.

Das Moor ſingt. „Hör,“ fragt Abbo noch einmal aus ſeinem Draum, „du
haſt Geſichter gehabt, ich ſpürte e

s wohl. War Herr Ubbema bei mir?“
„Ja, Vater!“ Eine Weile ſchweigen ſie.
„Wo hatte e

r ſeine Wunde, daß ic
h

ihn raſch erkenne?“
„Sein Haar blutete, mehr ſah ich nicht.“
„Und ich, Stelling, mein Stelling!“
Da ſtöhnte der auf. „Mein Geſicht log, Vater! Du kamſt aus der See,

aber du biſt ſtärker als die See!“
Der Rotkinn ſchüttelte den Kopf, e

r glaubt nicht daran,

„Sahſt d
u

mich nicht umkehren, Stelling, mein Stelling?“
„Woher umkehren? Warum fragſt du danach, Vater?“
Abbo ſieht von unten auf den Sohn, noch nie ſprach e
r

mit ihm davon

"
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„Ich will dabei ſein, wenn der Gerechte unſerm Volk aufhilft.“
„Der Gerechte, Vater?“
„Der nach der Beilzeit kommen wird, Stelling!“
Sie ſchweigen wieder. Dunkel ſchweifen die Schatten der Klippen über

das Feld. Schneehühner rufen im Schalm. „Wem ſoll man glauben, Vater,
(wenn einer ſagt: Ich bin es!“
„Sie werden ihn alle erkennen, wenn er kommt.“
„Und wer ruft ihn?“ A

Der Witte will von Eislamöhmes drei Wundern hören. Aber Abbo
weiß nichts davon. „Es werden Männer kommen, dünkt mich, die von
ihm verkünden.“
Ja, von ihm verkünden! Der Witte denkt nicht mehr an den Tod, er

fühlt nur den Rauſch ſeiner Liebe zu jenem Gerechten. Verkünden will er
von ihm!

-

Das Dämmern wird zur Macht, die Moorwaſſer tragen ein ſchwarz
grünes Elimmen. Letzter Salzwind klagt die Klippen entlang.
Hörte er, wie die däniſchen Männer langſam von den Klippen ſtiegen

und mit Sturmböcken und glimmenden Scheiten die Moorwege betraten?
Vorſichtig, auf daß niemand ſich eine Blöße gäbe, ſchreiten einige hinter
Holzwänden voran. Die andern folgen unſichtbar und ſchirmen ſich noch.
Lautlos wird die Macht. Der ſchwere Ruch des Frühlingsmoors ſtrömt

bon der Erde auf, Duft des Schaumkrquts iſt dabei und Fäule von totem
Gras, das aus dem wärmenden Waſſer aufſtieg. Dunkel iſt die Weite rund
um; mitunter nur ein fahler Widerſchein aus dem blauen Leuchten der
Macht, oder eine Helle von verweſendem Holz, oder weitab ein Irrlicht,
das über einen Eraben tanzt.
Was ſchreitet durchs Dunkel? Was lacht und flüſtert drohend und ſtapft

ſchwer über die gurgelnden Sumpfkanten den Weg zu Mac Meils Gehöft?
Blutrache iſt's, Gericht gegen Gericht,

Wie dunkel die Macht wird! Und kann doch das ſehnſüchtige Singen
nicht heilen, das aus ihrer Diefe kommt und die Arme müde nach einer
fernen Glückſeligkeit macht. Wie der Frühling doch duftet, wie warm aus
dem Herd die Flamme nach oben ſchlägt, wie auch die Sterne aus der Höhe
funkeln und ihr Licht aller Erde ſpenden werden!
Horch, im Röhricht ſchwirren erſchreckte Enten auf. Die Einöde ant

wortet, Machtſtimmen werden wach. Noch klingt das fremde Lied gleich

einem Locken aus dem Lebendigen, tiefer als das Meer, höher als der Him
mel. Wo werden die Männer zum Morgen ſein?
Da nimmt Herr Abbo Stelling den Bogen aus der Hand, ſeine Augen

funkeln, er will Weggenoſſen haben. Die Sehne ſchwirrt, ein röchelnder
Aufſchrei reißt ſich aus der Schwärze des Buſches. Drüben brüllen Be
fehle, Schilde heben ſich höher, ſchreiten dunkel und wie der Weg ſo breit zum
Gehöft. Bolzen praſſeln auf Wand und Gebüſch, Lachen und Flüche ant
worten. Da verhalten die Schilde, Feuer leuchten hinter ihnen auf, ſi

e geben

gute Ziele. Aber aus ihren Spalten pfeifen brennend Pfeile ins Dach,
haften zitternd feſt und kniſtern. Wahr dich, Abbo Rotkinn, die Brander
kommen!

Die Eingeſchloſſenen näſſen das feuchte Schilf und ziehen mit den
Händen das Feuer heraus.

Da kommen neue Schilde quer übers Moor, glühen auf und ſenden
ziſchend Pech und Feuer zum Hof. Und von rückwärts ſchreien ſi
e

nach
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Waſſer. Es kniſtert und praſſelt wie niederſauſendes Reet. Brandiger Rauch
glüht durch das Eebälk. Wahr dich, Rotkinn, du ſtehſt mitten im Feuer
ſchein!
Wahr dich, Rotkinn! Sieh, von allen Seiten nahen rotumrandete Schat

ten. Ein Sturmbock dröhnt von rückwärts gegen die verrammelte Tür.
Sie ſchütten alles Waſſer ins Gebälk; einige ſtürzen dabei, aber es

hilft noch einmal. Dann naht es ſich, als ſtänden ſchwarze Mauern rund
um, wohin ſie auch ſpähen. Flammen ſpringen dahinter auf, jagen das
Dunkel in die Klippen zurück,

Was rufen ſie? „Göttrik der Junge iſ
t hier? Kommt heraus, Ruderer

der Saſſen, warum verkriecht ihr euch?“
Herr Abbo ſtöhnt vor Kampfgier, ſeine Zähne knirſchen. „Der Rotkinn

iſ
t

hier. Komm zum Holmgang, Göttrikſohn!“
Wie die von drüben den Namen des Rotkinn hören, heulen ſie vor

Wut und ſchmähenden Worten. Jetzt hilft e
s

nicht mehr, mit Waſſer zu

kommen. Die Pfeile bohren ſich ziſchend und kniſternd in alle Ecken ein.
Und der Sturmbock rammt am Hoftor, was hilft's, daß ſie die Pfoſten
auſbrechen und davor legen. Schon fällt brennendes Stroh vom Dach auf
die Tenne, die Männer drängen ſich um Schutz in die engen Winkel, heben
Schilde über ſich und ſchreien vor Schmerz. Es wird Zeit zum Ende.
Da ſieht Abbo Rotkinn noch einmal ſchweigend den Witten an, wen

det ſich und wirft mit einem Schlag das Tor aus den Pflöcken Die Knechte
ſteigen über, drängen ſich raſend vom Feuer nach draußen. Die Drachen
leu.e weichen zurück, werfen ihre Speere. Dann dringen die Mordkerle wie
ein Keil vor, als wollten ſi

e

den Wall der Männer von ſieben Schiffen
ſprengen.

Wie lange dauert der Streit? Die Macht brennt und brüllt. Es iſt, als
hätten zwei vielköpfige Rieſenleiber einander gepackt, rängen raſend um

Atem und Licht. Dumpfes Schreien hallt daraus hervor, Stöhnen, Stamp
fen, gellender Hilferuf und verzückte Kampfgier, Wut und ſchrilles Angſt
geſchrei.

Aber e
s werden ihrer zu viel. Die Drachenleute umzingeln Abbo Rot

kinns Männer langſam von allen Seiten. Die Dichte löſt ſich, Berſprengte,
lleine verfolgte Rotten eilen gegen die gnadenloſen Wände. Noch einmal
erhcbt ſich das Geſchrei zur Wildheit, wo Abbo der Starke kämpft. Er hat
cinen Pfeil im Macken, aber er ſteht wie ein Stier. Die Bruſt vorgebeugt,
die linke Fauſt vorſinkend auf den Schild geſtützt, wirbelt e

r

den blinkenden
Saß im Kreis. Wieder und wieder ſpringen ſi

e gegen ihn, fallen gegen die
Knechte, die ſeinen Rücken ſchützen. Aber Schlag um Schlag wirft er noch
die dunklen Leiber nieder, beugen ſi

e

ſich vor ihm zurück, der nicht ge
fällt werden kann.
Da tritt ein ſchwerer Eiſengeſchienter aus den Drachenmännern hervor,

die letzte Mot kommt.
„Rotkinn, ich will ein Ende machen.“
„Herr Hardang,“ ſchreit der Bauer auf; es iſt, als wollte e

r die Hände
zum Flehen aufwerfen. Aber er hebt nur mit letzter Kraft das Schwert mit
beiden Fäuſten,

Sein Schlag klirrt gegen die eiſerne Schildkante. Herr Abbo ſtürzt von
der Wucht vornüber, mitten in Hardangs Hieb. Blut ſtrömt über ſeine Stirn
und leuchtet im Feuerſchein.
Da verläßt die letzten Mordleute der Mut. Sie ſtürzen blind ausein
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ander, von den Dänen verfolgt, umringt oder aus den geöffneten Wän
den mit Todeslachen aufgefangen. Ein junger Burſch ſtolpert dazwiſchen.
Er wehrt ſich, ſo gut es geht, gegen einen graubärtigen Dänen, der ihm
folgt und zu jedem ſeiner müden Streiche in Lachen fällt. Bis in die Wände
kommt er, noch trafen ſie ihn nicht. Da ſtellt ihn der Graubart, ſchlägt
ihm mit einem furchtbaren Hieb den Schild aus der Hand und wirft ihn
in die Knie, daß die kurze Waffe klirrend zur Seite fliegt. Aber wie der
Graue ihm den Tod geben will, geſchieht es, daß ſeine Hand vorm Fallen
anhält. Des Burſchen Geſicht leuchtet im Fackelſchein, betäubt vom Sturz,
das Schwert im Blick, das ihn treffen will. Aber ſeine Augen tragen
nicht Zeit, nicht Furcht; wunderlich fern blinkt die Fackel mitten hinein. Der
Däne läßt den Arm ſinken, er hebt dem Geſtürzten den Kopf auf.
Der junge Seekönig ſtürzt auf ihn zu. „Was tuſt du, Thorgrimm?“
Das Dunkel lärmt, Schatten und Flammen ſpringen geſpenſtiſch hin

und her, gleich als würfelten ſie zwiſchen Höhe und Tiefe. „Laß dieſen,“
ſagt der Graubart und ſchiebt Göttriks Sohn zur Seite. „Er iſt ein Ueber
ſichtiger!“

„Er wird ſich rächen,“ ſchreit der junge Däne. Aber der Alte tritt zu
rück. „Laß ihn! Dieſer nimmt keine Rache, e

r hat nichts mit Menſchen zu

tun.“ Er ſtützt den Halbbetäubten mit ſeinem Schild hoch und ſtößt ihn ins
Dunkle. Die Blicke der Knechte folgen ihm mordluſtig, aber niemand wider
ſpricht. Dann wenden ſie ſich zum brennenden Kampfplatz, wo der Tod
den letzten Schrei erlöſcht.
Was ſingt in der Luft? Was flattert in der Luft? Oh, viele Seelen,

die zur Macht erſchlagen wurden. Was iſt für ein Entſetzen über dem Burſch,
der das Moor durchirrt? Vater, wo biſt du? Ach, Abbo Rotkinn iſ

t weit;
Herr Hardang hebt Erde auf das blutige Haupt, um ihm die Ruhe zu

geben, die er im Leben nicht fand.
Ferner hallen die letzten Schreie vom Kampfplatz; blaſſer wird der

Schatten des Brandes, weicher die Klippe, die nackt und blaß unter öen
Sternen liegt.
„Vater, wo biſt du?“ Aber keine Antwort kommt. Da ſinkt der müde

gehetzte Leib des Ruderers ohne Macht zu totengleichem Schlaf zuſammen.

Hans Friedrich Blunck, Awendſtill*.

u is 't ſo ſtill un ſachen,
deep in den Daak d

e Wichel ſlöpt,

d
e See eer glönig Lachen

to Rimpeln kröpt.

In't Schummern ſtarwt d
e Waggen,

dat ſingt un fichelt, ruuſcht u
n dropt,

wietaf in't Spill een Draggen
lies gnurſcht un ſtopt.

Alns öwerhen een Swigen,
an 'n Strand gait 't a
s

een Wegenleed,

de Mewels lücht b
i
't Stigen
Ut Bees Un Reet.

* Aus: „Hart, warr ni möd. Nedderdütſche Gedichten.“ Verlag von Konrad
Hanf, Hamburg.
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Kleine Beiträge

Durchbruch*.

Und er ſprach das Wort: Es werde!
Da erklang ein ſchmerzlich Ach!
Als das All mit Machtgebärde
In die Wirklichkeiten brach.
Goethe, Weſt-öſtlicher Divan.

D Welt iſt voller Stoßen und Stampfen, Berſten und Brechen. Wir
unterſcheiden dabei das zufällige vom
notwendigen Zerbrechen. Wenn der
Blitz einen Baum zerſchmettert, wenn
der fallende Baum einen Strauch ver
nichtet, wenn der Löwe eine GazelleÄ wenn der Wagen über einen
enſchenkörper rollt und ihn zerfetzt,

ſo hätte das alles auch anders ſein
können. Es iſ

t

ein Gebilde zerſtört,
nichts weiter. Wir ſagen: e

s iſ
t Zu

fall, daß e
s gerade dieſes oder jenes

Weſen trifft. Es könnte auch „ebenſo
ut“ ein andres getroffen haben, und

a wäre kein Unterſchied als allein der,
daß e

s

eben ein anderes iſt. Wir nen
nen e

s „Zufall“, und erklären das Zu
fällige für „ſinnlos“. Die aufgeklärte
Vernunft erträgt ſolche Sinnloſigkeit
ſchwer und redet von der „Ungerechtig
keit“ in der Welt. Der Schöpfer muß
ſich vor ihr verantworten, weil er keine
beſſere Welt zuſtande gebracht hat.
(Theodicee.)

-

Ein anderes Zerbrechen iſ
t es, wenn

eine Knoſpe, von inneren Säften ge
ſchwellt, aufbricht und wenn aus dem
Spalt hervor ein neuer Sproß „ent
ſprießt“. Oder wenn die Blüte in ihrer
keuſchen Geſchloſſenheit von der Kraft
der Reife geſprengt wird und wenn der
Kelch ſich den Lüften und der Sonne
erſchließt. Oder wenn ein Menſchenkind

im Mutterleibe, plötzlich von Unruhe er
faßt, nicht mehr bleiben kann und un
ter Schmerzen und Blut ſich in die Welt
hinaus zwängt. Wie oft geht die Mut
ter a

n

dieſem Stoßen und Brechen zu

Grunde! Aber ſolches Zerbrechen iſ
t

ein
Durchbrechen, und in dieſem „Durch“
hat e

s

einen „Sinn“: den Sinn des
Lebens. Es iſ

t

unter dem alten
Leben ein neues, unter der alten Ge
ſtalt eine neue erquollen und will nun
ein neues, eigenes Leben werden. Die
ſes neue Leben „bricht“ ruck- und ſtoß
weiſe mit einer gewiſſen Plötzlichkeit her
vor und erſchüttert dadurch das Leben,
aus dem es wird.

* Aus Stapel, Das Büchlein
Thaumaſia. Greifenverlag, Rudolſtadt.
Vgl. Zwieſprache.

Nicht anders iſ
t

e
s

im ſeeliſchen und
geiſtigen Leben. Langſam reift im Un
terbewußtſein eine neue Erkenntnis, ein
neues Ziel, eine neue Tat. Mehr und
mehr ſpüren wir die gärende Unruhe,
bis in Kämpfen und Zuckungen unerwar
tet ſich unſer inneres Auge auftut und
das Meue gleichſam aus uns hervor
bricht. Oder wir ringen um einen Ent
ſchluß, der aus tauſend unbewußten und
halbbewußten Regungen endlich mit
einem klaren, heftigen „Ich will!“ in

die Wirklichkeit hineinbricht. Auch das
innere Werden iſ

t

ein Durchbrechen, das
nicht ohne Unruhe, Schmerz und Zer
ſtörung des Gewohnten und Geltenden
abgeht. Immer erſcheint das Neue zu
nächſt als ein Chaos; man ſieht wohl
ringsum Zerſtörung, aber noch nicht das
neue Formwerden, bis endlich die neue
Form ſich herausſondert und dem Blick
enthüllt.
Wie jedes einzelne Leben in die

Wirklichkeit hervorbricht, ſo auch das Ge
ſamtleben des Kosmos. Alles Gewor
dene iſ

t

in vergangenen Zeiten einmal
noch nicht geweſen. Dieſer Eichbaum war
vor ſechzig Jahren noch nicht; d

a war
nur eine Eichel. In ihr ruhte die Mög -

l ich keit des Eichbaumes, ſie war aber
nicht die Wirklichkeit des Baumes.
Ein Pünktlein „reifte“ in der Eichel her
an, plötzlich zu ſeiner Zeit begann das
Pünktlein allerlei Stoffe, die um e

s her
waren, „ſich anzueignen“ und baute aus
dem Seienden ein bisher noch nicht Sei
endes, ein „neues“ Stück Wirklichkeit.
Es zerſprengte die Eichel, der keimende
Stengel durchbrach die Erde. Nun wuchs
das neue Gebilde aus der Welt der
Möglichkeit in die Welt der Wirklichkeit
hinein.
So war auch der geſamte Kosmos

einmal „noch nicht“ Wirklichkeit, ſondern
nur Möglichkeit. Da war nur der chao
tiſche Stoff, den die raubende Kraft des
Lebens an ſich riß, um daraus den Kos
mos zu geſtalten. Dieſe Kraft aber war– wo? In einer Welt, die noch nicht
„Wirklichkeit“ war, die für unſern Blick
nichts als eine bloße Möglichkeit iſt, in

der noch nichts „wirkte“ und nichts „ge
wirkt war“. Wir ſehen immer nur das
Gewordene, nicht den Urſprung; wir ſe
hen nur das Ende, nicht den Anfang;
wir ſehen nur die Geſtalt des Lebens,
nicht das Leben ſelbſt.
Warum aber iſ

t

das Werden ein
Durchſtoßen und Durchbrechen? Warum
nicht ein ſanftes, leichtes, gleitendes Sich
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geſtalten? Warum „wird“ ein Weſen
nicht nur durch ſtilles Reifen ohne je
den „Vulkanismus“? Dann wäre keine
Zerſtörung und keine ſchmerzende „Un
erechtigkeit“ in der Welt. Alles würde
ich, reifend von Geſtalt zu Geſtalt, ſanft
wandeln. Aber durch das Reifen a l -
l ein wird nichts geboren. Immer, wenn
ein Neues werden will, ſetzt plötzlich
eine Unruhe und alsbald eine Kata
ſtrophe ein, bis die neue Geſtalt „mit
Machtgebärde“ ſich hervordrängt. So
lange etwas „reift“, bleibt es dasſelbe
Leben, das es iſt. Erſt mit dem „Durch
brechen“ wird es ein „anderes“ Leben,
das ſich vom mütterlichen Leben ſchei
det und alſo von ihm geſchieden und ver
ſchieden iſt. Das Reifen bleibt in der
Einheit beſchloſſen. Das Durchbrechen
aber zerreißt die Einheit und ſchafft die
Anderheit. Daher muß, um der Man
nigfaltigkeit und Anderheit willen, ein
Zerbrechen in der Welt ſein.
(Adalbert Stifter preiſt in ſeiner herr

lichen Vorrede zu den „Bunten „Stei
nen“ den „ruhigen Silberſtrom“ der
Entwicklung, das ſanfte, unmerkliche Rei
fen. Die tobenden Gewitter, die Länder
verſchüttenden Erdbeben erſcheinen ihm
klein und nichtig gegenüber der Größe
des heimlichen und langſamen Sich-Wan
delns. Dennoch iſ

t wahr, daß der bren
nende Blitz, das ſchmerzliche Zerreißen
und Zerbrechen notwendig und darum
groß ſind. Wer das ewig gleiche Sein
will, der wird die Größe des Lang
ſamen und Unmerklichen preiſen. Wer
das ewig. ſich erneuernde Werden will,
wird nicht minder die Größe der Durch
brüche und Kataſtrophen preiſen.)
Das Sich-ablöſen eines werdenden

NeuenÄ immer durch eine Ich
Kraft, die ſich befreit und ſich ſelber
als unabhängig vom andern. Ich ſetzt.
Es iſ

t

immer eine Scheidung und ein
Schmerz für das, was reif gemacht hat,
nicht für das, was reif geworden iſt.
Die Mutter leidet Mot, das Kind hat
die Luſt. Das neue, hervorbrechende Le
ben ſetzt mit Macht und Triumph ſich
ſelbſt und freut ſich ſeiner Neuheit und
Kraft.
Welch ein Schmerz der Ewigkeit, als

aus der reifenden Ruhe ihrer Einheit
die Anderheit der Welt hervorbrach in

die Wirklichkeit! Welch ein Jauchzen,
da die Kraft des Formenden hinein
brach in die harrenden Möglichkeiten des
Formloſen und in leuchtenden Sonnen
und ſtrömenden Bahnen des Lichtes den
Kosmos wirkend verwirklichte voll un
endlich mannigfaltiger Geſtalt! Und im
mer drängt von Ewigkeit zu Ewigkeit
und durch alle Unendlichkeiten hin der

Strom der Geſtaltung und ſchäumt auf

in ſtürzenden Gebilden über Gebilden –

e
s

iſ
t

ein Brechen, Stoßen und Krachen
der „Jubelchöre der Söhne des Lichts“,
ein Triumphieren des Lebens, und Du– klagſt das dämoniſche Leben an, weil

e
s voller Schmerzen iſ
t

und weh tut?
weil e

s ungerecht allein der Kraft
um Siege hilft? Wahrlich, wer müde
ahinſinkt, vermag den Sinn des Lebens
nicht zu faſſen, e

r geht unter in bitteren
Moralismen und matten Anklagen. Er
zieht ſich zurück in die ſtarre Schatten
welt der Abſtraktionen. Es iſ

t

aber kein
Leben als im Durchbrechen zur Wirk
lichkeit.
Wenn wir einmal aus der Wirklich

keit wieder hinaus- und hindurchbrechen

in die Ewigkeit, wahrlich, du vermagſt

e
s

nicht mit ſauren Anklagen über das
Böſe in der Welt und mit den dürren
Moralismen des aufgeklärten, in ſich
ſelbſt verfangenen Verſtandes. Auch der
Durchbruch durch die Wände dieſes Le
bens in die Freiheit des Reiches Got
tes und in die Ueberwelt des heiligen

Geiſtes iſ
t

eine Tat der ſchwellenden
Kraft und iſ

t

eine Machtgebärde. Mit
leuchtenden Augen und erhobenen Hän
den läſſeſt du die Welt in ihren Schmer

e
n hinter dir, und das himmliſche LichtÄ in der Fülle ſeines Glanzes dir

entgegen über dich und rauſchend von
ſeinem goldenen Stuhl erhebt Er ſich und
tritt Er dir entgegen, der ewige Gott.

Zur „Theologia Deutſch“.

Es hat einen einentümlichen vornehmenZauber, dies Büchlein deutſcher The
ologie eines Frankfurter Ordensherrn
aus der Zeit um 1350. Weniger wohl
deshalb, weil e
s die reinſte Form einer

deutſchen Frömmigkeit darſtellt, wie
einer ſeiner beſten Neubearbeiter, Her
mann Büttner“, meint; auch wohl nicht
ſeines theologiſchen Lehrgehaltes wegen,
der den jungen Reformator Luther mit
dem Werke ſo eng und herzlich verband.
Die Frage des Theologiſchen und des
Chriſtentums darf einmal ruhig ausge
ſchaltet werden, wenn wir nicht von Hi
ſtoriſchen Bedingungen, ſondern von un
mittelbarer Lebenswirkung ſprechen. Es
handelt ſich für uns bei der „Theologia
Deutſch“, einem der edelſten Geſtirne der
Myſtik, um den Glanz der Religion
überhaupt und um den Aufgang unſrer
unerfüllten Sehnſucht nach der metaphy
ſiſchen Begründung des Lebens.
Naturwiſſenſchaft und Technik haben
tief und wiſſend die Saugwurzeln der

* Ausgabe bei G
. Diederichs, Jena,
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Lebensvorgänge bloßgelegt und freige
ſpült, aber ſie haben damit auch ſchmerz
lich genug in den Daſeinsquell des
Wachſens und Mährens eingegriffen. Das
ſchützende Erdreich iſ

t fortgeriſſen, das
quellende Waſſer hat ſich in unbekannte
Tiefen zurückgezogen, und unbarmherzig
brennen die Strahlen der Wiſſenszerglie
derung auf zarteſtes Gewebe nieder. Kein
Wunder, daß der Organismus dürſtet.
Wir haben im tiefſten Sinne die Ver
bindung mit unſern Quellen verloren.
Sehr ernſt gemeint und entſchloſſen iſ

t

von einflußreicher Seite der neuen deut
ſchen Jugend geraten worden: Habt den
Mut, ohne Religion zu leben; die Re
ligion iſt tot; eine ſuchende Zeit hat keine
Religion. Zugleich wird die Religion
des Geiſtes und die Metaphyſik (im
Sinne Schopenhauers) als neues Heil
gereicht. Nun weiß ich zwar, daß jener
Ruf zur religiöſen Abkehr mehr mißver
ſtanden als begriffen wurde, daß e

r im
Grunde die Selbſtbeſinnung des ſeeliſchen
und geiſtigen Menſchen auf ſeine Ur
ſprünge bedeutet, gegenüber der Mechani
ſierung des äußeren Daſeins und der Ver
flachung religiöſen Lebens in der Kirche.
Es iſ

t

aber wohl doch verhängnisvoll,
das Suchen nach religiöſem Gehalt preis
zugeben. Schopenhauer erlöſt nicht vom
Proteſtantismus oder irgendwelchem Ur
väterglauben, der ſich in Veräußerlichung
tot gelaufen hat. Eine gallige Meta
phyſik iſ

t

um keinen Deut beſſer als ein
roſenfarbener Glaube. Die Tiefen der
Religioſität und der Metaphyſik werden
ineinander münden: ihr letztes Wort iſ

t

nicht Verſöhnung, ſondern Leiden und
Tragik, heldiſche Haltung und Unbe
dingtheit vor dem Ewigen.

Die Myſtik iſ
t

dahin mißverſtanden
worden, daß ſie Erlöſung, Auslöſchen
der Grenzen, Aufhebung der Spannungen
wolle. Da wo Myſtik das will, Ä

man ihr entſagen. Die tiefſten Bezie
hungen des Menſchen vertragen am we
nigſten eine Schönfärbung. Myſtik ſoll
nur gelten im herbſten und klarſten
Sinne, den Meiſter Eckehart und eben
aus ſeinem Geiſte die Deutſche Theolo
gia umſchrieben haben. Bei ihnen iſ

t

jene Metaphyſik, mit der ſich unſere
Zeit meſſen kann. Uebernahme der My
ſtik aus fremder Seinsart in die unſre
hinein, geht nicht an. Wohl aber dürfte
unſer Ziel in einer verwandten Richtung
liegen.

Es gibt wenige europäiſche Bücher
über Religioſität, die in einer ſo reinen
Linie und von ſo bedeutender, vergei
ſtigter Ebene aus über Meligion etwas
wiſſen. Es iſ

t

ein Zug von wirklicher
Erhabenheit und Größe, wie hier alle

vorletzten Entſcheidungen abgewieſen wer
den gegenüber dem einen Letzten, Un
bedingten durch das pauliniſche mäch
tige Leitmotiv: „Wenn das Vollkom
mene kommt, ſo verwirft man das Un
vollkommene und das Stückwerk“ oder
durch die ſtete Beſinnung auf den Schluß:
Eins iſ

t

not! Nicht im Syſtem wird
das durchgeführt, ſondern immer von
neuen Seiten aus, ſo wie alle queren
Schliff-Ebenen des Diamanten doch ihren
gemeinſamen Mittelpunkt haben. Die
Theologia iſ

t

uns die Verheißung eines
neuen Menſchen, der vielleicht nie ſein
„Iſt“ erreicht hat und immer noch als
ein „Soll“ vor uns ſteht: der Menſch der
unbeirrbaren Mitte, der Menſch der han
delnden Geiſtigkeit und der milden
Stärke, die beherrſchend und ſchöpferiſch
iſt. Es iſt ein Menſch, der in ſich einen
Urquell unverſieglicher Kraft beſitzt, die
ihn unbekümmert läßt um die Angriffe,
den Trug und die Wichtigkeit äußerer
Mächte. Dieſer Menſch gleicht nicht dem
gebrochenen Sünder des Mittelalters, e

r

iſ
t

auch nicht der Narr ſeiner Perſönlich
keit wie der Zeitgenoſſe, ſondern e

s iſt
der ſich ewig aus ſeinen innerſten Kräf
ten verjüngende Menſch. Er hat den nur
äußeren Schein des Menſchſeins hinge
geben für die Erkenntnis des göttlichen
Urerlebniſſes, das e

r

fortwährend in ſei
nem Leben zur Darſtellung bringt. Ge
enüber ſündigem Bewußtſein, Eigenwil
en, ſelbſt Eigentum kennt e

r

das Ge
heimnis der Gemeinſchaft, und dies ein
mal als ein Ä Wort gemeint: „Imwahren Licht und in der wahren Liebe

iſ
t

keine Stätte für ein Ich und Mein,
ein Du und Dein und dergleichen.“ Jen
ſeits von Gut und Böſe – iſ

t

die Lo
ſung; nur nicht allein durch Abſchaffen
des Böſen und den Abzugsreſt einer
freundlich dämmernden guten Welt, ſon
dern durch die Abſchaffung des Böſen
als Schickſal der Schöpfung und die Ver
drängung des Guten durch das Vollkom
MEINE.

Es iſt das erſchütternde Bild des ver
gotteten Menſchen, auf deſſen Lippen
nicht nur das heilige Lächeln der Mühe
loſigkeit liegt, ſondern ſchmerzliche und
wiſſende Erkenntnis. Es iſ

t Jugend und
Alter, Güte und Strenge vereint in einer
neuen Geſtalt. Micht der Träger einer
Lehre, ſondern der Erfüller eines Rufes
und eines Lebens. Es gibt keine Vor
ſchriften und lernbare Wege dahin. Der
große Menſch, der neue Menſch handelt
nicht nach Regeln, ſondern e

r

weiß ſich
eins mit dem Urgeſetz. So iſ

t

hier be
reits das kosmiſche Bewußtſein, nach dem
wir verlangen, in einem hohen Bilde ge
ſchaut. „Wers nicht iſt, der kanns nicht
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A

ſagen, denn er weiß davon nichts; und
wer es iſ

t

und weiß, der kann e
s

auch
nicht verworten oder ſagen! Darum, wer

e
s

wiſſen will, der warte, wie er's
w
o er de!“

Der Frankfurter gibt Meiſter Eckehart
a
n Unbedingtheit nichts nach: „Gäb e
s

etwas Beſſeres als Gott, das müßte ge
liebt werden vor Gott!“ Dieſe Liebe

iſ
t

aber nicht jene blaſſe und flaue Ge
fühlsverdünnung, die aus dem „lieben
Gott“ einen Familienpapa gemacht hat,
ſondern ſie iſ

t

die ſtrenge Güte des Wei
ſen und die große Leidenſchaft des Er
füllten. Mag ſein, daß Eckehart kühner

in ſeinen Schlüſſen und wagehalſiger,
verblüffender in ſeinen Ableitungen iſt,– es iſt das ſchließlich ein Erbe von
ſcholaſtiſchem Intellektualismus –, der
Deutſchherr der Theologia iſ

t abgerun
deter, faſt lebenswärmer in ſeiner Spra
che und Darſtellung. Er iſt ein geiſtiger
Menſch von hohem Range, aber nicht von
jenem kalten Typus der neuzeitlichen
Vernunftwiſſenſchaft: „Licht oder Er
kenntnis taugt nichts ohne Liebe.“ Er
beſtreitet nicht das Daſein einer liebe
leeren Erkenntnis, wohl aber ihren Wert.
Grade dieſe Form der Erkenntnis, die
nicht objektiv vernünftelnd, ſondern in
tuitiv und wiſſend fortſchreitet (ohne in

Irrgärten von Gefühlswillkürlichkeiten
oder perſönlicher Meigungswünſche abzu
irren) iſ

t

wohl geraten für das, was
wir metaphyſiſche Erkenntnis nennen. Sie
baut im Grunde dann auch die neue
Religioſität auf, die nicht immer aus
dem Mythos der Urzeit oder der Ge
ſchichte, ſondern auch einmal aus den
Geheimnisgründen unſers Geiſtes auf
wachſen kann. Alfred Ehrentreich.

Die Muſik in der Kirche.

De Strom volksentſproſſener Muſik,deſſen bisher verſchüttete Quellen von
den zahlreichen, im Zeichen demokrati
ſcher Volksbildung entſtandenen Vereini
gungen neu geweckt werden ſollen, floß
einſt vereint mit dem der kirchlich-reli
giöſen Muſik. Faſt unlösbar erſcheint
die Aufgabe, feſtzuſtellen, in welchen
Fällen Kirche oder Volk der nehmende,
der gebende Teil geweſen. Mit der Ent
fremdung des Volks von der Renaiſ
ſance-Kunſtmuſik Hand in Hand ging die
Entfremdung der deutſchen Volksmuſik
von der Kirche. Durch Luthers perſön
liche hausmuſikaliſche Betätigung, durch
Bachs Feſtwurzeln im Volksempfinden
ſeiner Zeit wurde die proteſtantiſche
Kirche vor dem Schickſal ihrer Schweſter
kirche bewahrt: jenen Zuſammenhang
gänzlich zu verlieren und dadurch ihrer
beſten Mährquellen beraubt zu werden.

Aber auch ſie iſ
t

heute nur noch im Be
ſitze der Nachwirkungen jener guten al
ten Zeit, und Reger hatte recht, denÄ zuzurufen: „Ihr verdient

e
n

Schatz an ſchönſter alter Choralmuſik
nicht“, frei nach Goethes „Erwirb, was
du ererbt, um e

s zu beſitzen“. Und wenn
die Entſcheidung, die in unſeren Tagen
ſich der proteſtantiſchen Kirche auf
drängt, die Entſcheidung über ihre künf
tige Verfaſſung dahin fallen ſollte, wo
hin der von den Kirchenvätern vorgelegte
Entwurf zielt: eine Machahmung des
katholiſchen Biſchofweſens zu werden, ſo

wird ſie in muſikaliſcher Beziehung ihr
Schickſal teilen müſſen. Im Gegenteil:
ſie wird jenes Schickſal ſich ſelbſt auf
bürden zu einer Zeit, wo innerhalb ihrer
Schweſterkonfeſſion der Gedanke ſich
Bahn bricht: die Muſik der Kirche müſſe
wieder Anſchluß ſuchen an das zeitgenöſ
ſiſche Schaffen, das ja ſeinerſeits eben
falls enge Verbindung mit der Volks
ſeele erſtrebt. Ein Benediktinerpater
wie ein Jeſuit (Kreitmaier, der
Verfaſſer einer tüchtigen Mozartbiogra
phie) treten ſeit einiger Zeit entſchloſſen
für eine Moderniſierung der katholiſchen
liturgiſchen Muſik in die Schranken. Der
Benediktiner, Pater Fidelis aus Beu
ron, weiſt ſogar auf Max Regers Be
deutung für die katholiſche Kirchenmuſik
hin. Und e

s berührt wie ein Spiel der
Geſchichte, wenn zur gleichen Zeit von
dem Gremium einer proteſtantiſchen Kir
che der Antrag, Regers Orgelwerke in

den Räumen einer der ihm unterſtellten
Kirchen vortragen zu laſſen, mit dem Be
merken abgelehnt wird: „Regers Muſik
eigne ſich nicht für den ernſten Rahmen
eines Gotteshauſes.“ Dies ſagt ein deut
ſches Kirchenkollegium von der Muſik des
gleichen Mannes, der in den letzten Jah
ren ſeines Lebens von der amerikaniſchen
Landeskirche beauftragt wurde, ihr litur
giſche Gottesdienſtmuſik zu ſchreiben.
Was der Jeſuitenpater ſeiner Erörte
rung voranſetzt, dürfen auch wir zum
Leitgedanken unſerer Betrachtung ma
chen: „Alle äſthetiſchen Künſte, die im
chriſtlichen Tempel entfaltet werden, ſind
nicht Selbſtzweck, ſondern dem religiöſen
Nutzen der Gläubigen dienſtbar.“ Wie
anders iſ

t

die Prunkliebe der katholiſchen
Kirche zu erklären und in unſerer Zeit
der Armut des Staates zu rechtfertigen
(der ſonſt ſehr wohl nach bolſchewikiſchem
Vorbild die Kirchenſchätze der Allge
meinheit nutzbar machen dürfte, ja

müßte!) als durch jene Idee von der
Mithelferrolle der Künſte. Denn nur ein
echtes Kunſtwerk darf Anſpruch auf wert
vollſte Materie erheben!
Kreitmaier prägte einen Satz, deſſen
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Lehre die Kirchen beider Richtungen an
Zuerkennen und nutzbar zu machen hätten:
„Die Hauptbeſtimmung des Gotteshauſes
wird in keiner Weiſe Schaden leiden,
wenn jemand die Kunſtwerke einer Kirche
einmal unter rein äſthetiſchen Geſichts
punkten betrachtet, oder wenn etwa
außerhalb der Zeit des Gottesdienſtes
eine ganze Schulklaſſe in die Kirche ge
führt wird, um über die Schönheiten
des Bauwerks und ſeiner Ausſchmückung
belehrt zu werden. Und wer wollte ſich
daran ſtoßen, wenn ic

h

am Sonntag,
nachdem ic

h

meiner Pflicht genügt habe,
ein Hochamt bloß der Muſik wegen be
ſuche? Wäre die Muſik nicht ihrer
Matur nach etwas Flüchtiges, wäre ſie
ebenſo in Stein und Farbe verewigt
wie die bildenden Künſte, dann könnte
ich zu jeder beliebigen Tagesſtunde in
die Kirche gehen und mich an der Mu
ſik ebenſo äſthetiſch erfreuen wie an den
übrigen Kunſtwerken. Da dies nicht
möglich iſt, bleibt nichts übrig als eine
Reproduktion muſikaliſcher Werke außer
halb des Gotteshauſes (ſoll wohl heißen
„außerhalb des Gottesdienſtes“). Das
aber iſ

t

bereits Weſen und Kern des
Kirchenkonzerts. Gewiß: die Kirche iſ

t

nicht der Ort äſthetiſchen Genuſſes im
Sinne ihrer Hauptbeſtimmung, ſie kann
aber, ohne dieſe zu hindern, auch ein
Ort äſthetiſchen Genuſſes ſein.
Der Außenſtehende kann trotz aller

Anerkennung des Ueberzeugungsmutes
dieſes Jeſuiten kaum den Eindruck los
werden, als würden hier Binſenwahr
heiten ausgeſprochen. Aber der Einge
weihte weiß, welche ungeheuren Wider
ſtände hier noch aus längſt überholter
Zeit wegzuräumen ſind: Kreitmaiers Ar
tikel iſ

t

nur eine Abwehr einer charak
teriſtiſcherweiſe anonym erſchienenen
Auslaſſung, in der u

. a
. Kernſprüche

aufgetiſcht werden wie dieſer: „Kunſt
genuß iſ

t

ein ſinnlicher, materieller Ge
nuß“, Kirchenkonzerte werden vom tap
feren Anonymus mit Armenbällen uſw.
gleichgeſtellt und ihnen als Leitidee das
(ſinnliche, ſchlagt drei Kreuzell) Ver
gnügen unterſchoben. Und wer die zähen
Kräfte kennt, welche ſich der Einfüh
rung von Frauenſtimmen in Kirchen
chören entgegenſetzen, der ſieht hier ein
neuesÄ zur Verdammung
der Kirchenmuſik überhaupt heraufdäm
mern, eins, das im Gegenſatz zu Pfitz
ners legendärem Tridenter der wahren
Tatſächlichkeit entſprechen wird.
Daß das Volk ſich längſt ein eigenes
Urteil gebildet, beweiſen tauſend Bei
ſpiele: Kreitmaier ſpricht von einem böh
miſchen Dorf, wo ſich dichte Scharen zu
dem im Anſchluſſe a
n

den mäßig be

ſuchten Gottesdienſt ſtattfindenden Orgel
konzert drängten. Manchem wird das
immer ein „böhmiſches Dorf“ bleiben,
auch wenn e

r hört, daß gleiches aller
orten geſchieht. Hier hätte die Kirche
einzugreifen, nicht hindernd, ſondern för
dernd. Und ſie hätte dafür zu ſorgen,
daß dabei wirklich Erbauungsmuſik ge
ſpielt werde, nicht „Kirchenſalonmuſik“,
wie ſie ſchon den jungen Beethoven zu
autokratiſchem Einſchreiten, brachte. Denn
wie zu Beethovens Zeiten italieniſche
Tagesſchmachtarien ſich in die nachgot
tesdienſtlichen Improviſationen der Or
ganiſten einſchlichen, ſo tun das heute
gern Wagnerſche Weiſen. Pater Fidelis
Böſer aus Beuron geht hier mit beſtem
Beiſpiel voran, wenn er auf Regers kir
chenmuſikaliſche Bedeutung hinweiſt,
eines Mannes, zu deſſen Lieblingsworten
der Satz gehörte: „Mozart konnte nur
darum ſo herrlich komponieren, weil er

im tiefſten Herzen fromm war.“ Frei
lich: weder Mozart noch Reger hat man
(und hat vor allem die Kirche) ihre Re
ligioſität glauben wollen und ſich ſelbſt
dabei, d

.

h
. die Kirche und ihre An

gehörigen, ihrer wertvollſten Mithelfer
kräfte zum Preiſe Gottes beraubt.
Profeſſor Dr. Abert, der bedeutende
Machfolger H

. Kretzſchmars, wies un
längſt gelegentlich eines Vortrags im
Rahmen der Kölner Schulmuſikwoche
darauf hin, daß e

s verkehrt ſei, ſich von
der Wiedereinführung der Bachſchen
Kantaten in den offiziellen Gottesdienſt
etwas zu verſprechen, da jene ja doch
textlich wie geiſtig inhaltlich zu ſehr zeit
lich gebunden und darum nur noch als
abſolute, alſo nicht angewandte Kunſt
werke zu verwerten ſeien. Alſo auch hier,
auf der „anderen“ Seite erklingt der Ruf
nach neuer Kirchenmuſik.
Freilich: das ſetzt voraus einmal, daß

das Schaffen unſerer Zeit ſolchem neuen
Bedürfnis entgegenkomme und zum an
dern, daß die Kirche geneigt ſei, ihre
amtlichen muſikaliſchen Organe ſo in Au
torität wie wirtſchaftlicher Lage zu ſtel
len, daß ſie gern und eifrig ſolch neue
Pflichten auf ſich nehmen. Was das
erſte anlangt, ſo müßte eine Kompo
niſtengeneration wie die unſere, zu de
ren Leitſpruch das Wort von der „Ent
materialiſierung der Muſik und von ihrer
Rückkehr zum echten Volkstum“ gehört,
ganz beſonders ſolchem Verlangen ent
gegenkommen. Die heute angebrochene
„Renaiſſance der Kammermuſik“ müßte,

der wirklichen Bedeutung dieſes Begriffs
nach auch zu einer verſtärkten Pflege der
„Gebrauchsmuſik im höchſten und weite
ſten Sinne“ führen. Möge die Kirche,
vielmehr mögen beide Kirchen dieſem
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ehrlichen Trieb entgegenkommen und ihn
dadurch befruchten, daß ſie Aufgaben
ſtellen! Dazu gehört aber auch, daß ſie

..
. ihre muſikaliſchen Beamten, Chorleiter

und Organiſten wirtſchaftlich auf eine
Stufe heben, die ihnen Leben und Arbeit
zur Freude macht! Bisher hat es hierin
mehr als erlaubt, gefehlt, wie die ewig
erneuten Klagen dieſer Beamten bewei
ſen, von denen ſo mancher an Gehalt
dem niedrigſten Küſter oder Türſchließer
nachſteht! Vielleicht folgt aus der Neu
geſtaltung des höheren Muſiklehrberufs
auch eine Reform des Kirchenmuſiker
tums. Es ſind Fälle . nachzuweiſen, wo
jüdiſche Synagogen proteſtantiſche Mu
ſiker heranziehen, deren Tüchtigkeit ſie
erkannt haben und deren Geiſtenzſorgen
ſie großherziger entgegenkommen als dieÄ die ſolche Männer ihre „Söhne“
nennt.
DAlle Weltweisheit unſerer Zeit er

ſtrebt ganz im Einklange mit der Politik
die Stärkung des Gemeinſchaftsgedan
kens: der ungariſche Philoſoph Palaghi
und ſein deutſcher Fachgenoſſe Klages
haben der alles zerſetzenden, alles Den
ken und Empfinden ſeiner Halteſtützen
beraubenden Relativitätslehre Einſteins
ein Syſtem des Dualismus: Geiſt und
Leben entgegengeſetzt, um ſo der jedem
Menſchen innewohnenden Urſeele ihreÄ verlorengegangene Bedeutung
wiederzugeben. Die Kirchen hätten heute
mehr denn je die Miſſion zu erfüllen,
die Menſchheit

z

einigen zu neuen Frie
denswerken und neuem Geiſtesglauben.
Welche Helferin wäre hier hilfreicher,
welche mächtiger als die Kunſt, voran
die Muſik? Will die Kirche wieder Ge
meinſchaftskirche werden, ſo muß ſie, wie
der rheiniſche Dichter Jakob Kneip dies

ſo treffend ausgeſprochen hat, von neuem
zum Volke herabſteigen, aus dem Kle
riker muß wieder der Volksprediger wer
den, wenn man wirren Schwarmgeiſtern
die heute mehr denn je blühende Kunſt
des „Menſchen fangens“ aus der Hand
reißen will. Zu ſolchem innigen Zu
ſammenfinden mit der Volksſeele dient
vor allem die Muſik, die Kunſt der
Gegenſtandsloſigkeit, der einfachen Seelen
regungen. Moch iſ

t

e
s Zeit, ſie zu rufen,

ehe ſie ſich in neues Artiſten- und
Aeſthetentum verliert und ihre wert
vollen Kräfte verzettelt anſtatt ſie der
Gemeinſchaft nutzbar zu machen. Ob die
Kirchen die Zeit zu nützen wiſſen wer
den? Hermann Unger.

Das Paſſiv.

O Ä non eſt in actis non eſt in

mundo, ſo hieß die Prozeßvorſchrift,
die noch zur Zeit der Aelteſten unter

uns galt. Es muß eine dem DeutſchenÄ innewohnende Charaktereigentümichkeit ſein, welche dem ſchriftlichen Ver
kehr über das Gerichtsverfahren hinaus
ſeinen gewaltigen und verderblichen Ein
fluß einräumen konnte.
Es liegt auf der Hand, daß der

ſchriftliche Verkehr ſeine ihm eigentüm
lichen Formen ſchaffen mußte. Das her
vorſtechende Merkmal erblicke ich darin,
daß der Schreiber, der für ſeine Par
tei, ſeine Behörde vorträgt, berichtet oder
meldet, die Ichform meidet. Die unper
ſönliche Form des Vortrages, die viel
leicht auch heute noch den Anſchein er
höhter Sachlichkeit erwecken ſoll, hat nun
eine beſondere Stilform hervorgerufen,
von der man vielleicht ſagen kann, daß
ſie nicht nur einen Rückſchluß auf die
Denkart des Schreibers geſtattet, ſon
dern daß der Menſch der Sklave ſeines
Stils wurde.
Sätze wie: „für die Verſammlung mie

tete ich den Saal“ oder „ich eröffnete die
Sitzung um 1

0 Uhr“ lauten in dieſem
Aktendeutſch: „für die Verſammlung
wurde der Saal gemietet“, „die Sitzung
wurde um 1

0 Uhr eröffnet“. Aber da
mit noch nicht genug! Für den Beherr
ſcher – oder müſſen wir nicht beſſer
ſagen: Sklaven – dieſes Stils iſ

t

auch
noch die Vorſilbe „ge“ ein Greuel, iſ

t

ſie doch auch das Kennzeichen des Per
fektum Aktivi. Wieviel beſſer klingt
ihm: „für die Verſammlung wurde der
Saal er mietet, das Brot wird er -

backen, das Zimmer wird er heizt“. In
der gleichen Weiſe überſteigert er die an
ſich ſchon paſſive Satzkonſtruktion „der
Betrag wurde ausgelegt“ in „der
trag wurde zur Verauslagung gebracht“.
Ich weiß nicht, wieviel Deutſche

heute in einer Schreibſtube groß werden.

r viele undSicherlich ſind e
s aber
alle dieſe Hunderttauſende denken, ſo
bald ſie die Feder in die Hand neh
men, nicht im Aktivum, ſondern im Paſ
ſivum. Wer könnte daran zweifeln, daß
dieſe Form des Denkens nicht nur ein
Zeichen der Zeit, ſondern zugleich auch
eine Erklärung für unſere Lage iſt?
Wie machen e

s die anderen? Michts

iſ
t

lehrreicher als ein Blick in den An
zeigenteil eines engliſchen, eines ameri
kaniſchen Magazins. „Wenden Sie ſich
an Ihren Drogiſten; e

r führt, was Sie
brauchen“, „Warum fragen Sie nicht nach
unſerer Preisliſte; wir ſchicken ſie Ihnen
gern“, ſo heißt e

s dort. Und bei uns –:
„In jeder Apotheke erhältlich“, „Die
Preisliſte wird auf Wunſch zugeſchickt“.
Welche Blutleere des Gedankens (wer
wird wohl in der Umgangsſprache ſa
gen, eine Ware iſ

t

„erhältlich“?). In

Be
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der heutigen Morgenzeitung leſe ich in
einer Anzeige: „Durch die ſelbſttätige
Anzeigevorrichtung wurde ein Großfeuer
verhindert“. Wenn ich die Anzeigevor
richtung zu verkaufen hätte, würde ich
ſagen: „Unſere ſelbſttätige Anzeigevor
richtung verhinderte den Ausbruch eines
Großfeuers“, und mir dabei einbilden,
daß der Unterſchied nicht nur in den
Worten liegt.
Es iſt nicht immer ſo bei uns geweſen.
Vor einigen Jahren druckte eine Ber
liner Zeitung Anzeigen ab, die in der
gleichen Mummer vor hundert Jahren
geſtanden hatten. Mir iſt lebhaft in der
Erinnerung geblieben, wie ungekünſtelt

in der Form der Wortlaut war. Da
mals ſagte man noch: „Ich habe einen
Kinderwagen zu verkaufen“ und nicht
„Ein Kinderwagen iſ

t

zu verkaufen bei“.
Ich behaupte, der Unterſchied iſ

t
nicht

nur eine Frage des Geſchmacks und des
Sprachgefühls. Wir ſchreiben und denken
im Paſſivum, die Engländer und Ame
rikaner denken und ſchreiben im Ak
tivum.
Aufgabe der Schule iſ

t es, die Wand
lung zu ſchaffen. Kampf bis aufs Meſſer
der paſſiven Satzkonſtruktion. Ein Volk,
das aktiv denkt, wird auch handeln und
nicht leiden. Herbert Ed Hl.

Der Unbermeidliche.

Gr ſtammt natürlich aus Budapeſt. Indirekt noch viel weiter aus dem Süd
oſten. Nie ſollt ihr mich befragen . . .

Der Vater handelte erfolgreich. Womit?
Gott, womit man ſo handelt. Der Sohn
wurde „Gelehrter“. Mit viel Geld und
Aufwand drängte e

r

ſich einer ſehr kon
ſervativen Univerſitätsſtadt auf. Dort
ereignete ſich allerlei Bemerkenswertes.
Unter anderm folgendes: Es beſteht in

jener Stadt eine ſehr alte, ſehr merkÄ ſehr patriziſche Sitte. Wenn
ein alter Patrizier zu einem Gaſtmahl
einlädt, dann läßt er ſich, bevor allge
mein aufgetragen wird, einen Teller
Suppe allein reichen, den e

r vor dem
Beginn des Mahles feierlich auslöffelt.
Der Gaſt aus dem Oſten lädt zu ſich ein,
was kommen mag. Er thront feierlich
an der Spitze der Tafel und läßt ſich
ſeinen Teller Suppe auftragen . . .

Und ſo hat er's immer gehalten. Die
Landesſitten muß man ehren, man muß
ſich anpaſſen. Zwar hat jene konſer
vative Stadt merkwürdig wenig Ver
ſtändnis für ſolche Talente gehabt. Sie
hat alles daran geſetzt, dieſe Leuchte der
Wiſſenſchaft wieder loszuwerden. Ja, es

geht ſogar die Rede, daß man in beſagter
Stadt einen patriotiſchen Verein mit dem
einzigen Zweck gründete, den Unverſtan

denen wegzuekeln, und daß dieſer Verein
ſich feſtlich auflöſte, als der Zweck er
reicht war. Aber mein Gott, e

s gibt

ſo viele weniger konſervative Städte. Ä
Beiſpiel: Berlin. -

Berlin. Schon die letzte Kriegszeit bot
hier ungeheure Möglichkeiten. Im Häu
ſerſchieben wie im Zeitungs- und poli
tiſchen „Betrieb“. Man arrangiert Vor
träge, man lädt ein – man hat's ja– man bringt e

s

durch unermüdliche
„Gefälligkeiten“ dazu, daß alle jene hinÄ die überall dabei ſein müſſen undie „ganz Berlin“ ausmachen, man hat
Verbindungen und ſchließlich wagt nie
mand mehr, dem man ſich gefällig er
weiſen will, die kleinen journaliſtiſchen
Dienſte zurückzuweiſen. Ein Diner beim
Geſandten 3

.,

das wundervolle Abend
kleid der Frau Miniſter B

,

die (ſtillen)
Verdienſte des (allzubeſcheidenen) Poli
tikers Z – kurz, die Hand, die in jener
konſervativen Stadt niemand ſchütteln
wollte, fand hier, in Berlin, dem ſo um
und zugänglichen, viele Schüttler, eifrige
Schüttler oder zum mindeſten vorſichtig
höfliche – man kann nie wiſſen –.
Aber ſo recht wurde man doch erſt

ſeiner Talente und ſeines Lebens froh
nach der glorreichen Revolution. Da
empfing man den – ſozuſagen – Ritter
ſchlag. Da war man – endlich – voll
wertig. Da konnte man ſich voll ent
falten. Man Ä morgens in die Hotelsund fragte nach den diſtinguierten Frem
den, ließ ſich melden, und vermöge der
internationalen Verbindungen, vermöge
des wiſſenſchaftlichen Namens gab's doch
immer wieder ein Interview, eine be
ſcheiden-ſchmeichelhafte Szene in der Zei
tung, in der ſich unſer beſonderer öſtlicher
Freund in angemeſſen vertraulicher Ver
einigung mit Miſter Cop aus Mew-Work
(dem bekannten Großfinanzier) oder Mr.
Coque aus Paris (dem bekannten Po
litiker) zeigen konnte. „Es iſ

t

natürlich
nicht möglich, aus der etwa drei Viertel
ſtunden währenden vertraulichen Unter
redung Einzelheiten mitzuteilen . . .“ Von
den Hotels geht man zu den Geſandt
ſchaften, in denen man wie zu Hauſe iſt.
Man trägt Neuigkeiten hin und her –
weshalb man auch den Titel „Austauſch
profeſſor“ von boshaften Zungen erhält– man macht ſich teils nützlich teils un
vermeidlich. Man unterſtützt geweſene
Miniſter, d

.

h
. ſolche, die zu den inter

nationalen Beziehungen paſſen, man fin
Det alle Türen offen und füllt außerdem
Die Spalten eines (auch zu den inter
nationalen Beziehungen paſſenden) Zei
tungskonzerns mit manierlich aufgemach
ten höflichen, beſcheiden - welthiſtoriſchen
Motizchen. „Geſpräch mit dem Präſiden
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ten . . .“, „Ein Abend bei dem Mini
ſter . . .“

.

Kurzum – man iſ
t

der Ho -

m er dieſer Helden des Zeitalters der
Reparationen, Konferenzen und parla
mentariſchen Schiebungen, zu Hauſe und

in der Welt.
Was wären ſelbſt dieſe Helden ohne

einen Homer? L. H
.

Matthias Schieſtl.

NWÄ in früheren Zeiten – ich denke

? vor allem an die Jahrhunderte um
1500 – ein Maler aus freien Stücken
oder im Auftrag ein religiöſes Bild ge
malt hat, ſo war das mindeſtens eben
ſoſehr eine religiöſe Handlung wie eine
künſtleriſche Angelegenheit. Dem Maler
war ein ſolches Bild nicht nur ein
willkommener Anlaß, irgendein Problem
der Löſung entgegenzuführen, ſondern
auch Glaubensſache. Ja, man kann
ſagen: Da der Künſtler ganz von dem
durchdrungen war, was e

r malte, und
da ihm das den höchſten geiſtigen
Lebensinhalt bedeutete, ſo war für ihn
das Malen ſelbſt, dieſes Mittel zum
Zweck, nur eine Sache von geringerem
Belang. Es war ſelbſtverſtändlich, daß

e
r

dieſes Mittel in jeder Hinſicht be
herrſchte; denn ſonſt hätte e

r es, in

ſeiner frommen Einfalt, gewiß als einen
Frevel angeſehen, ſich überhaupt an eine
ſolche Aufgabe zu wagen. Und ebenſo
ſelbſtverſtändlich war es, daß er, im
Dienſte des Himmels, als Künſtler das
Letzte aus ſich herausholte, zur höheren
Ehre Gottes, Marias oder der Heiligen.
Daher allein kommt die wundervolle Ab
geklärtheit der Bilder aus jener Zeit,
dieſes ſozuſagen ewige Leben, das als
Atmoſphäre um ſie iſt, und die faſt
unbegreifliche Harmonie des Geiſtigen
und Künſtleriſchen, der Idee und der
Ausführung.
Wie ganz anders iſ

t dagegen der
Eindruck der meiſten religiöſen Bilder,
die in unſerer Zeit entſtehen! Vor allem
hat man faſt immer das Gefühl, daß der
Maler das religiöſe Motiv nurÄhat, weil e

s das bequemſte, billigſte
und verſtändlichſte iſt. Alſo nicht aus
Antrieb von innen heraus, und weil es

dem Maler eine tiefe Befriedigung ge
währte, ſich mit göttlichen Dingen aus
einander zu ſetzen, ſondern im Grunde
eigentlich nur aus Gedankenfaulheit und
letzten Endes zu dem Hauptzweck, irgend
ein maleriſches Experiment auszuprobie
ren. Es iſ

t klar, daß der religiös ge
ſtimmte Menſch ſolche, Bilder, ſoweit ſi

e

den Anſpruch erheben, religiöſe Malerei

zu ſein, ablehnen muß. Und dazu gehört,
wie bemerkt, der größte Teil der moder
nen Bilder mit Motiven aus der Bibel

und vor allem mit ſolchen aus der
Lebens- und Leidensgeſchichte Chriſti.
Es gibt aber glücklicherweiſe auch

Ausnahmen. Und unter dieſen iſ
t

der
Münchener Maler und Graphiker Mat
thias Schieſtl eine der erfreulichſten.
Schieſtl iſ

t ja nicht ausſchließlich reli
giöſer Maler. Er hat auch Landſchaften,
mit weltlichen Stafſagen oder ohne ſolche,Ä reizende Stilleben, meiſt mit
lpenblumen, und Porträts. Aber der
überwiegende Teil ſeines Schaffens, an
den wir zunächſt denken, wenn wir den
Mamen Matthias Schieſtl hören, iſt reli
giöſe Kunſt. Und e

s

dürfte wohl keinen
geben, e

r

ſei religiös oder nicht, der
vor dieſen Bildern und Zeichnungen nicht
ſofort empfände, daß ihr Schöpfer an
das glaubt, was e

r gemalt hat. Dieſer
Künſtler – das ſpürt man – iſt nicht
nur als Stiliſt ein Archaiſt; e

r

hat
auch noch den innigen, ſtillen, ſtarken,
alles durchleuchtenden und erwärmenden
Glauben der Alten. Und ſo wirken ſeine
Bilder ganz ähnlich wie die der ober
und niederdeutſchen und der holländiſchen
Maler etwa des 15. und 16. Jahr
hunderts. Mit einem Worte: Schieſtls
Kunſt iſt echte religiöſe Malerei. Und
außerdem eines der wenigen modernen
Beiſpiele für eine Kunſt, deren Geſin
nung unantaſtbar und die außerdem
noch von unbeſtreitbarer, hoher Quali
tät iſt.
Matthias Schieſtl iſt am 27. März

1869 in Gnigl bei Salzburg geboren, wo
ſein Vater, derÄ Matthias
Schieſtl, vorübergehend Aufenthalt ge
nommen hatte. Sein älterer Bruder
Heinz lebt als Bildhauer in Würzburg,
der jüngere, Rudolf, iſ

t Profeſſor an
der Kunſtgewerbeſchule in Mürnberg. Die
eigentliche Heimat der Familie iſ
t

das
Zillertal in Tirol, wo die Schieſtl von
alters her heimiſch ſind. Und e
s iſ
t des
halb verſtändlich, daß Matthias Schieſtl,
obwohl e

r

ſeine ganze Jugend in Würz
burg, dem ſpäteren Wohnort ſeines
Vaters, verlebt hat, doch ſeinem Weſen
nach mehr ein Tiroler als ein Franke
geworden iſt. Jedenfalls liebt e

r

die
Tiroler Berge und die Menſchen dieſes
Landes, und im heimatlichen Zillertal,
wo er, in der Nähe von Zell am Ziller,
zuſammen mit ſeinem Bruder Rudolf ein
beſcheidenes, behaglich-bäuerliches Block
haus beſitzt, iſ

t

e
r faſt alljährlich ein

regelmäßiger Gaſt. Das merkt man auch
an ſeinen Bildern und Zeichnungen,
deren landſchaftliche Hintergründe meiſt
Tiroler Motive ſind. Den höchſt ſoliden
Grund ſeines Könnens hat Matthias
Schieſtl bei ſeinem ausgezeichneten Vater
gelegt, in deſſen Würzburger Werkſtatt
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er zehn Jahre als Bildſchnitzer gear
beitet hat. Dann kam er nach München
an die Akademie, zu Wilhelm von Diez
und ſpäter, nach einem kurzen Aufent
halt in Innsbruck, zu Löfftz. Und in
München, von wo er manche eindrucks
reiche Reiſe nach Holland, Italien,
Aegypten uſw. gemacht hat, lebt und
ſchafft er heute noch, in einem Atelier,
das viele Aehnlichkeit mit einer alten
Kloſterwerkſtatt hat.
Man hat Matthias Schieſtl den
Maler des Weihnachtswunders genannt.
Das trifft wohl zu. Aber man könnte
ihn vielleicht mit noch mehr Recht einen
Marienmaler nennen. Jedenfalls iſ

t

das
Zentralproblem vieler ſeiner Bilder das
Leben Mariä Verkündigung, Anbetung
der Hirten und der heiligen drei Könige,
Flucht ſind die Hauptmotive. Am
häufigſten kehrt das Motiv wieder, das
Maria, die jungfräuliche, die Schieſtl
wie mancher alte Meiſter als ein äußerſt
zartes, mädchenhaftes, ja faſt kindliches

Geſchöpf von rührendſter Hingabe ſchil
dert, als Mutter des Jeſuskindes zeigt:
alſo das Weihnachtsmotiv oder Maria,
das Kindlein wiegend, wartend oder mit
ihm ſpielend.
Hier iſt in der Tat Volkstümlichſtes,

und nur ſolches, in ſchlichter und doch
unendlich gefühlsreicher Sprache jedem

u
r

Freude und zur Erbauung ausgeÄ In Matthias Schieſtl iſt eben
einer der vielen, wahrhaft frommen,
ſtillen Maler des 15. Jahrhunderts
wieder erſtanden. Er iſt ein berufener,
ſpäterÄ der Memling, Eyck,
Dürer und vielleicht auch des Fra An
gelico. . Und in ſeiner Kunſt, die trotz
ihrer vielen Beziehungen zur Vergangen
heit doch lebendiger, wahrer und unmit
telbarer wirkt als ſo manches, was um
jeden Preis modern ſein möchte, bewährt
ſich erneut die über Raum und Zeit
triumphierende Macht des religiöſen Ge
dankens, der in ihr Form gewonnen hat.

Michard Braungart.

. Der Beobachter

Das aus der Kunſtgewerbeſchule hervorgegangene Staatliche Bauhaus in

Weimar hat ſich durch Kommunismus,
Expreſſionismus, Nacktbeinigkeit, Maz
daznan und ähnliche ſchöne Dinge vieler
orts unbeliebt gemacht. Schade. Denn
die ſtachlicht-exotiſche Schale birgt einen
guten Kern: das Beſtreben, aus der
Kunſtgeſchaftelhuberei ins Gut-Handwerk
liche zurückzukehren und von hier aus
einen neuen Anfang zu nehmen. Mur,
ſcheint uns, entſprach der guten Abſicht
nicht die Kraft. Sollte die Sache gelin
gen, ſo hätte man eine wirkliche Lehr
und Lerngemeinſchaft größeren Stils zu
ſtande bringen müſſen. Wie iſ

t

das aber
möglich mit Künſtlern, die, ſo ſehr man
vor jedem einzelnen von ihnen Reſpekt
haben mag, doch nach ihrer Herkunft,
ihrer menſchlichen Art, ihrer Kunſt und
ihren Ideen ſo grundverſchieden ſind wie
die Bauhaus-Meiſter? Wie ſollen dieſe
individualiſtiſchten Individualiſten unſres
Planeten eine Gemeinſchaft bil
den? Und zum andern: wie ſollen miſe
rabel beſoldete Meiſter, die nebenbei
ihren Lebensunterhalt durch freie künſt
leriſche Arbeit erwerben müſſen, die nö
tige Kraft und Zeit für die pädagogiſche
Aufgabe, wie ſie im Programm ſteht,
aufbringen? So war das Bauhaus ähn
lich wie die Demokratie: eine gutgemeinte
Idee und eine ſchlimme Realität. Nun
geht es im thüringiſchen Landtag um die

Frage: ſoll das Bauhaus aufgelöſt wer
den, ſoll man die Künſtler vor die Tür
ſetzen? Wir meinen: Entweder – oder!
Entweder: man ſorgt für eine zweckent
ſprechende Zuſammenſetzung der Meiſter
ſchaft als eines Lehrkörpers und gibt
den Meiſtern ein vernünftiges Gehalt,

ſo daß ſie ihre Stellung nicht bloß als
einen kleinen Zuſchuß zum Leben und als
Recht auf ein billiges Atelier zu be
trachten brauchen; oder: man löſt das
Bauhaus auf und gibt den Künſtlern
ihre Freiheit zurück. Kunſt- und Künſt
lerpflege kann man auf andere Weiſe
würdiger betreiben als durch ſchöne Pro
gramme, ſchlechtbeſoldete Stellungen und
unmögliche Zumutungen. Auf keinen Fall

Ä können die Dinge bleiben, wie ſieUNO.

Es iſ
t

von je ſo geweſen, daß „der
Sänger mit dem König geht“. Dich

ter aber, die mit einer grundſätzlich un
heldiſchen und unköniglichen Demokratie
ehen, hat erſt das Zeitalter des Ameri
anismus hervorgebracht. Da wird der
Dichter zu einem fürſorglichen Betuer der
„Kulturwerte“, der ſich auf den ertrag
reichen Boden der Tatſachen ſtellt und
die dicke Banalität mit den Flittern ſei
ner Kunſt verziert und, wenigſtens der
Abſicht nach, verſchönt. Homer verhöhnte
den pazifiſtiſchen und antimonarchiſchen
Demokraterich Therſites; Ariſtophanes
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munterte ſeine Mitrepublikaner gegen
den Demokratenhäuptling Kleon auf:
„Paie, paie ton panourgon!“ (Aufreizung
zur Gewalt, Verächtlichmachung der athe
niſchen Republik.) Er bezeichnete ihn mit
dem herrlichen Worte Borborotaraxis –
kann man einen um die Majorität wer
benden Wahlredner onomatopoetiſcher
und ſachgemäßer (es bedeutet nämlich:
Schlammaufwühler) benennen? Platon
hielt ſich die Naſe zu, dachte über die
Dikaioſyne nach und entwarf eine reak
tionäre Politeia mit Dreiklaſſenſyſtem,
Raſſenhygiene und einem höchſt kultur
widrigen Verbot der Schnitzlerſchen Dra
men. Im Dominion Germany iſ

t

e
s

ganz anders. Da arbeiten die beiden
größten Dichtersmänner fleißig mit am
Schutz der Republik. Gerhart Haupt
mann, der einſt kriegsdichtete, ſtellt ſich
unter „die, die belehrbar ſind“ und be
lehrt alsbald die andern. Der andere
Mann (ohne Haupt-) ſtellt ſich, eben
falls belehrt und belehrend, auf das
dienſtfertig vom Berliner Tageblatt hin
geſchobene Podium und macht ſeine
Männchen für die Demokratie. Den Vogel
(in Ä Fall: die Taube) hat aberdiesmal unzweifelhaft der Haupt-Mann
abgeſchoſſen. Einige hochwohlbeſitzende
Demokraten, denen e

s auf Geld nicht an
kommt, wollten den verehrten Meiſter
aus dem Parkhotel in Lugano durch
die Luft in eine Deſſauer Demokraten
verſammlung fliegen laſſen. Der verehrte
Meiſter aber zog die Sekurität und Be
haglichkeit des Parkhotels dem In-die
Luft-fliegen vor. Immerhin war e

r

dankbar und überſandte „mit den ange
legentlichſten Empfehlungen“ ſeine edel
mütigen Gedanken brieflich. Dieſer für
die Literatur der Republik ewig denk
würdige Brief ſchließt: „Da ein Flug
eug für ſie (dieſe Zeilen) einen unver
ältnismäßigen Aufwand bedeuten wür
de, ſende ich ſie mit der üblichen Brief
taube, auch weil e

s mir gut ſcheint, daß
man hinter politiſchem Lärm immer wie
der den Fittich der Friedenstaube ein
wenig rauſchen hört. Mag ſie mit ihrem
Flügelſchlag, inmitten aller ſturmhaften
Energien des Wahlkampfes, auf das hin
weiſen, worin die weitaus meiſten Deut
ſchen einig ſind: die Liebe zu Volk und
Vaterland.“ Die demokratiſchen Tauben
ſind halt ganz beſondere Exemplare. Sie
haben einen ſo koloſſalen Fittich, daß
man ihn ſogar durch die ſturmhaften
Energien des Wahlkampflärmes rauſchen
hört. Der Flügelſchlag beſagten Fittichs
zeigt außerdem zugleich richtunggebend
auf die Liebe zu Volk und Vaterland
hin. Mein Lieber, das iſ

t

edelſtes De
mokratendeutſch, Erzeugnis des geehrte

ſten Poeten der Republik. Achill hat ſei
nen Homer und der Kitſchpolitiker hat
ſeinen Kitſchdichter. Denn alle Schuld
rächt ſich auf Erden. (Ob dem ſorgfälti
gen Thomas Mann nicht die Schweiß
perlen auf die Stirn treten, wenn e

r je

zuweilen das Deutſch ſeiner beiden de
mokratiſchen Dichterkollegen Hauptmann

F zºº höflicherweiſe doch wohl leſenMU.

ie Tageszeitung Germania, derenÄr Stern Joſeph Wirth ausFreiburg iſt, ſteht bekanntlich in dem
Ruf, unter den größeren deutſchen Zei
tungen von den Leſern das geringſte
Quantum Intelligenz zu beanſpruchen.
Den mürriſchen Kleinbürgern und Schlau
bergerlein, die dort „große Politik“ trei
ben, gelingt e

s nicht, die völkiſche Idee
geiſtig zu bewältigen. Sie vereinfachen
ſich das Verfahren gegen Leute, die
ihnen irgendwie unheimlich ſind: ſie
ſchüren für ihre politiſchen Parteizwecke
die religiöſen Empfindungen an. Zur
Zeit wird dieſe Methode gegen die völki
ſchen und nationalen Kreiſe gehandhabt,
die nicht ſo wollen, wie Joſeph Wirth
will. Wir leſen in der Germania: „Wir
ſtehen nicht an, das Völkiſche, wie e

s

ſich heute in Deutſchland entwickelt hat,
als eine ausgeſprochen anti
chriſtliche Häre ſie zu bezeichnen,
als neu germaniſches Heiden -

tum, das wahrhaft chriſtlicher Geſin
nung u n würdig iſ

t
und zu ihr im

ſchärfſten Widerſpruch ſteht.“ In Bauſch
und Bogen – baſta! Was ſoll man
ſich mit Uebelwollenden ſtreiten? Wir
warten in Geduld das Jüngſte Gericht
ab. Da werden ja auch alle ſatten und
ſelbſtgerechten Auguren vor dem Welten
richter erſcheinen müſſen. Dann wird ſich
herausſtellen, wie Chriſtus über die
Ketzerrichter della Germania denkt, und
wie über uns Verketzerte, die wir immer
hin überzeugt ſind, mit unſerer Liebe
und Sorge um das deutſche Volk die uns
von Gott geſetzte Aufgabe zu erfüllen.
Verumtamen in mundi fluctibus,
ubi nemo mundus a ſordibus,
quod dicitis in veſtris cordibus
conpungendum e

ſt in cubilibus.

Dº „Lachen links“ erfordert, daß mane
s

ein wenig beobachte. Hier kann
auch der Harmloſe den Unterſchied zwi
ſchen wirklicher Satire und gemeiner Ge
häſſigkeit ſtudieren. Man vergleiche etwa
den Vorkriegs-Simpliziſſimus mit dieſem
„republikaniſchen“ „Witzblatt“. Ganz ab
geſehen von dem erheblichen Begabungs
unterſchied (das „Lachen links“ iſ

t

zum
Gähnen witzlos, die Zeichnungen Ä

zumeiſt erbärmliche Schmierereien): im
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Simpliziſſimus ſprach zornige Liebe, ent
täuſchte Sehnſucht, ſehnſuchtsvolle Deutſch
heit in den meiſten Karikaturen, vielleicht
von Th. Th. Heine# in dem ſchon
eine Note von ironiſch-ſchadenfrohem Ab
ſeitsſtehen war. Im Simpliziſſimus war
außerdem Oppoſition, zum Teil,
wie wir wiſſen, ſehr gefährliche und ge
wagte. In dieſem „republikaniſchen
Witzblatt“ aber herrſcht der heroiſche
„Witz“ des Eſelsfußtritts. Der tote Löwe
(das niedergebrochene deutſche Volk) wird
von allen den mutigen Feinden, die ehe
mals nicht zu mucken wagten, ſtramm
verhöhnt. Das iſ

t

nicht zornige Liebe,
wenn man ſich auch in verlogen-feurigen
Bekenntniſſen zu Schwarz-Rot-Gold ſo

friſiert – das iſ
t ganz gemeiner, gei

fernder, nachträgeriſcher, feiger Haß, der
den äußeren Feinden unbedenklich Waf
fen liefert, der überhaupt nur in n er e
Feinde kennt und letzten Endes jeden
wirklichen Bluts- und Geſinnungsdeut
ſchen als Feind anſieht. – Hier kann
man in aller Deutlichkeit ſtudieren, mit
welchen Mitteln Außenſtehende, inner
lichſt Fremde, Ghetto-Entſprungene, Frei
gelaſſene jeder Art, ſich in die inneren,
die Weltanſchauungs- und Stammesge
genſätze des deutſchen Volkes einmiſchen,
ſie ausnützen, für ſich verwenden. Das

iſ
t

einmal ein bis zur Unvorſichtigkeit
offener Verſuch, im Trüben zu fiſchen.
Was in den Linksparteien und in der
„demokratiſchen“ Preſſe ſchlau und po
litiſch betrieben wird: hier zeigt ſichs
plump und unverſchämt. Dieſe Typen

von Hakenkreuzlern ſind George Groß
oder Raemaekers abgeſehn, plump nach
geäfft; die übelſte belgiſch-franzöſiſche Ka
rikatur war, als feindliche Waffe, an
ſtändiger als manche dieſer Sudeleien
und Gedichte. Ghetto, das ſich austobt.
Mur zwiſchendurch das idealiſierte Antlitz
Hugo Preuß' oder ähnlicher Väter der
Republik, die dem Original ſo ähnlich
ſehn wie Friedrich Schiller aus Marbach
dem Friedrich Schiller aus Tarnopol. –
Auf dem Titelblatt aber blonde, idealiſti
ſche Jugend unter wallenden ſchwarz-rot
goldenen Fahnen. Das iſ

t

die ſchlimm
ſte Verhöhnung: deutſche Jugend, die,
von alten, um gefälſcht e n großdeut
ſchen, demokratiſch-deutſchen Idealen ge
lockt, zu ſehr undemokratiſchen, ſehr un
deutſchen, zu internationalen, ghettoge
borenen, in Berlin-W ſich auslebenden
Zwecken mißbraucht wird. Ja, die
ſes „Witzblatt“ iſ

t republikaniſch. Wer
die Methoden einer gewiſſen, in dieſer
Republik ſeit ihrem Beginn wirklich herr
ſchenden Clique, wie ſie ſich gewiſſer
maßen in einem unbewachten Augenblick,

in einer ſchwachen Stunde gibt, ſtudieren
will, der kann's in ein paar Mummern
dieſes neuen Erzeugniſſes der ſozialde
mokratiſchen Parteikultur. Am beſten in

jenen Mummern, in denen ſich der Frei
gelaſſene „national“, ſchwarz-rot-gold,
„demokratiſch“ anſtreicht und ſtatt „Hoch
die Internationale“ ſchreit: „Frei Heil.“
Mimicry war von jeher die beſte und
feinſte Kunſt der Kreiſe, die wirklich
hinter dieſem Treiben ſtehen. L. H

.

Zwieſprache

SÄ Jahre Arbeit liegen hinter uns.Nach dem erſten ſtarken Aufſchwung
1919 und 1920 kam die Zeit der Infla
tion. Immerhin blieb ein nicht geringer
Teil unſerer Leſer uns ſelbſt in den
ſchwerſten Monaten des vorigen Jahres
treu. In dieſem Jahr nun ging's ſo

ſtetig aufwärts, daß der Verlag die
Grundlage für feſt genug hält, die Zeit
ſchrift auszubauen. Das Format wird
ein wenig handlicher werden, jedes Heft
wird etwa 8

0 Seiten bringen; zu den
Bilderbeilagen, die hoffentlich allmählich
wieder vermehrt werden können, kommen
regelmäßige Notenbeilagen. So werden
die einzelnen Gebiete, insbeſondere die
der Kunſt, bedeutend mehr Raum haben
als bisher. Der Erweiterung muß natür
lich eine Erhöhung des Preiſes entſpre
chen, aber mit einer Mark monatlich
gehören wir noch immer zu den billigſten
Kulturzeitſchriften. Wenn uns ſo ſehr

an einem ſolchen Ausbau unſrer Zeit
ſchrift liegt, ſo iſ
t

das nicht Freude am
Dickerwerden, ſondern die Abſicht, auf
ſolche Weiſe ſtärkeren Einfluß im öf
fentlichen Leben zu gewinnen. In die
ſem Beſtreben oſen wir uns eins mit
unſern Mitarbeitern und Leſern.
Unſer heuriges Weihnachtsheft iſ

t

weniger weihnachtlich als manches frü
here. Es wurde eben juſt in der lärmen
den Wahlzeit gemacht, da aus allen
Zeitungsblättern und mit tauſend Wahl
plakaten und Werbezetteln Giftgaſe auf
den ſüßen Demos losgelaſſen wurden.
Der „Wahlkampf“ iſ

t

die hohnvollſte
Widerlegung der demokratiſchen Theo
rie. Damit, daß man nach dem Muſter
der Odol- und Kukirolreklame die wäh
lende Menſchheit von allen Seiten her
anbrüllt: „Wählt Liſte z!“, bekundet
man handgreiflich, daß man die Wähler
für Rindvieh hält. Einen verſtändigen
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Menſchen ſucht man zuÄ ein
Rindvieh lenkt man mit brüllenden Zu
rufen: Ä Hoi! Kß! Und das Rindvieh gehorcht dem, der es am lauteſten
anbrüllt. Oder welchen Zweck haben die
Plakate und der Spektakel ſonſt? Und
das die – „Grundlage des Staates“.
Auf ſolchem Fundament ruhen die mo
dernen Großſtaaten! Auf dem Futter
inſtinkt und auf den Schreckvorſtellungen,
mit denen man Rindvieh ſcheucht. Die
Wiſſenſchaft vom Staatsrecht nennt die
ſes die „Volksſouveränität“. In Wirk
lichkeit iſ

t

da weder Volk noch Souverä
nität, ſondern nur Rindvieh, das teils
mit Heu gelockt, teils mit einem Knüp
pel verſchreckt wird. Wenn die liberalen
und ſozialiſtiſchen Demokraten nach ihrer
Theorie handelten, müßten ſie nicht brül
len, ſondern überzeugen. Aber juſt ſie
arbeiten am meiſten mit Plakaten und
Karikaturen. Dieſer ganze weſteuropäi
ſche Schwindel m u ß ja einmal zuſam
menbrechen. Wir unſrerſeits wollen in

einer Reihe von Aufſätzen im nächſten
Jahrgang mit Ruhe und Sorgfalt unter
ſuchen, wo denn die Irrtümer im Syſtem
liegen, die ſolch einen Hexenſabbat zur
notwendigen Folge haben.
Dennoch: die heilige Macht iſ

t

ſelbſt

in Weſteuropa und Amerika nicht tot
zukriegen. Die alten Verſe erklingen im
mer aufs neue. Wir geben am Schluß
zwei Lieder aus den „Alten deutſchen
Weihnachtsliedern“, die Geheimrat Prof.
D. Karl Budde-Marburg für unſre
Sammlung „Aus alten Bücherſchränken“

zu einem ſchönen Ganzen gerundet hat.
Dem Text ſowie den Noten iſ

t

die größte
Sorgfalt gewidmet. Es ſcheint mir, daß
Budde das Weihnachtsbüchlein gelun
gen iſt, deſſen gerade unſer Kreis bedarf.
Es iſ

t

das Echte, Herbe, Volltönende
gegeben, alle Verſüßlichung und Ver
niedlichung der Weihnacht iſ

t ferngehal
ten. Zu ſolchen Liedern gehört Mat
thäus Schieſtl. Wir brachten 1922 Bil
der von ſeinem Bruder Robert Schieſtl

in Nürnberg. Der in München wohnende
Matthäus iſ

t

recht eigentlich der Weih
nachtsmaler. „Weihnachtlich iſ

t

Schieſtls
ganze Kunſt . . . Und je älter und ſtiller

e
r wird, um ſo lieber und öfter ſtellt e
r

ſich beim Kripplein ein, huldigt dem
öttlichen Kind und ſeiner jungfräulichen
utter, freut ſich mit dem hl. Joſef und
den treuen Hirten.“ So ſchreibt Cajetan
Oßwald in ſeinem ſchönen Buche „Mat
thäus Schieſtl“ (Geſellſchaft für chriſt
liche Kunſt, München. In Leinen geb.
13,50 Mk.). Das Buch mit ſeinen vielen
vorzüglichen Bildern und ſeiner liebe
vollen Einführung in Leben, Art und
Kunſt des echt volkstümlichen Meiſters

iſ
t

ein wunderſchönes Hausbuch. Unſer
weites Bild iſ

t

ihm entnommen. Ein
ergleich der beiden Bilder, die den
ſelben Stoff ähnlich und doch ſo ver
ſchieden behandeln, iſ

t

äußerſt reizvoll.
Wir raten, ſich einmal die Gründe zu

Bewußtſein zu bringen, warum das eine
Bild fröhlich, lieblich und heiter wirkt, das
andre aber ſtill, zart, verſonnen. Bis

in den Aufbau (Stellung der Maria und
des Kindes vor demÄ hin
ein kann man den Unterſchied verfolgen.
Zu meinem Aufſätzlein „Durchbruch“

bemerke ich, daß e
r

eine Probe iſ
t aus

meinem Andachtsbuch „Thaumaſia“ (Ö.

h
. zu deutſch: Wunder). Es koſtet vier

Mark und kommt hoffentlich wirklich
vor Weihnachten. Der Verleger teilt mir
mit, daß e

s jedenÄ der QBin
derei kommen könne. eine Auswahl
aus Maſius' Maturſtudien wird leider
kaum noch zum Feſt aus der Buchbin
derei kommen. Setzer und Binder ſind
heuer ſtark überlaſtet. – Zu dem Auf
ſatz Karl Wittes, des Leiters unſrer
Hamburger Fichtehochſchule, mache ic

h

auf das letzte Heft der Mitteilungen
der Luthergeſellſchaft in Wittenberg
(1924. Heft 4/5) aufmerkſam. Es enthält
neu aufgefundene Lutherbildniſſe, und
zwar Handzeichnungen, die ein Witten
berger Student Reifenſtein 1545/46 ge
macht hat. Er hat Luther offenbar im
Kolleg gezeichnet. Die unmittelbare Ma
turnähe wirkt außerordentlich reizvoll. –

Mun noch einige einzelne Machrichten.
Zunächſt: unſer Freund Dr. Hermann
Ullmann in Berlin gibt von Januar ab
eine neue Zeitſchrift, die „Politiſche Wo
chenſchrift“ heraus. Sie wird ſtaatspoli
tiſch und ſozialpolitiſch etwa dem „Deut
ſchen Volkstum“ entſprechen. Als W o -
chen ſchrift hat ſie, was für politiſche
Dinge notwendig iſt, die Möglichkeit grö
ßerer Aktualität. Ullmann ſchreibt: „Wir
brauchen eine Partei oder Parteigrup
pierung der verpflichten den
Selbſthilfe. Ein Volk in unſerer
Lage kann nicht durch fremde Hilfe ge
rettet werden. Mißtrauen gegen fremde
Hilfe, Vertrauen auf eigene Kraft zu
wecken: das iſ

t

die Aufgabe einer ſtaats
politiſchen Rechten in Deutſchland.“ Am
beſten kann man den Geiſt der Wochen
ſchrift vielleicht umſchreiben, wenn man
auf den Freiherrn vom Stein hinweiſt:
was er für ſeine Zeit wollte, will man
hier für die heutige Zeit. – (Probe
nummern erhält man koſtenlos vom Ver
lag der Politiſchen Wochenſchrift, Ber
lin W. 35. Potsdamer Str. 2

7 a
. Der

Bezug koſtet vierteljährlich 4,50 Mk.,
monatlich 1,80 Mk., Einzelheft 5

0 Pfg.) –
Mein guter alter Reigen - Prozeß
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kommt leider auch am 13. Dezember noch
nicht zur Ruhe. Wolfgang Heine hat
die Verſchiebung des Haupttermins be
antragt, da er in jenen Dezembertagen
in Magdeburg ſein muß, um zuſammen
mit Landsberg den Reichspräſidenten

Ä
verteidigen. Dieſer Prozeß war im
ovember angeſetzt, wurde aber auf den
Dezember verſchoben.
Unter den Bücherbeſprechungen hat

ten wir vor einiger Zeit die „Entdeckung
des Paradieſes“ eines angeblichen Franz
von Wendrin – ſagen wir höflich: ab
gelehnt. Landrat a. D. v. Hertzberg hat
in der Deutſchen Zeitung vom 13. Sept.
(Mr. 409) und vom 29. Nov. (Nr. 538)
nachgewieſen, daß dieſer Autor eigentlich
Franz Wydrinski heißt und aus Ra
tibor-Studzienna ſtammt. Er wurde vor
nicht langer Zeit von einer Anklage we

Ä Hehlerei freigeſprochen, weil er nachem Gutachten von Sachverſtändigen an
beginnender Paralyſe leide, deren An
fänge ſich bereits im Januar 1920 ge
zeigt haben. – Wir können nicht umhin,
zu bemerken, daß wir weniger über den
kranken Wydrinski erſtaunt ſind als über
den altangeſehenen Weſtermannſchen
Verlag, der ſich nicht ſcheute, ſeine ehren
werten Autoren in die Geſellſchaft Herrn
Wydrinskis zu bringen. Es geht mit dem
Oualitätsgefühl in Deutſchland reißend
abwärts. –
Gegen unſre Gloſſe über den „Ab

bau“ (im Oktoberheft) wendet ein Fach
mann aus dem Bergbau ein: das Wort
werde aus dem Bergbau übernommen
ſein: man „baut“ Kohle, Metalle uſw.
„ab“. Hier hat das Wort noch den al
t e n Sinn, nämlich: Erde bearbeiten (da
her: Bauer = Ackermann). Aber ich
glaube nicht, daß die Herren in den Mi
niſterien bei ihren Abbau-Verordnungen
an Bergbauliches gedacht haben. Ä
Bergbau wird das abgebaut, was zu wert
vollen Zwecken benutzt werden ſoll, das
nicht zu Verwendende aber läßt man
liegen. Der Beamtenabbau wollte hin
gegen grundſätzlich das Unverwendbare
abbauen, aber das für die Staatszwecke
Motwendige und Brauchbare an Ort und
Stelle laſſen. Nein, man hat wirklich an
Bauen im Sinne von Hausbauen ge
dacht, und hat die Sache nur durch ein
unlogiſches Wort zu verſchleimen ge
ſucht, unbewußt natürlich. Es geht mit
dem Gefühl für Logik in Deutſchland
reißend abwärts. –
Im Oktoberheft hatten wir die Ver

leumdungen gegen uns, die ſich ein Herr
Gumbel in ſeinem Malik-Buch „Ver
ſchwörer“ aus ſeinen wenig ſauberen
Fingern geſogen hatte, feſtgeſtellt. In

zwiſchen erfuhren wir, daß dieſer Gumbel– Privatdozent in Heidelberg ſei. Hei
delberg liegt in jenem vielgerühmten
Muſterländle, das dem deutſchen Volke
die größten Volksmänner der Neuzeit
beſchert hat: Konſtantin Fehrenbach, Jo
ſeph Wirth, Prinz Max von Baden,
Berthold Deimling. (Das „von“ Deim
ling iſ

t

ihm Ä von ſeinem früherenKriegsherrn verliehen worden; von dem
Treuſchwur hat ihn der Kaiſer ja wohl
entbunden, von dem Adel offenbar nicht.
Der Kaiſer ſtürzt, ſein Reich zerfällt. So
geht es eben in der Welt. Man ſitzt am
Kaffeetiſch und denkt: Jetzt nehm' ich ihn
nicht mehr geſchenkt. Doch was e

r ein
ſtens mir verlieh, das bleibe feſt und
wanke nie! Es bleibt das „von“, der
Schwur entfällt, ſo kommt man weiter
durch die Welt. Man paßt ſich an dem
Augenblick, erſt Kaiſerreich, dann Repu
blik. Stolz weht die Flagge ſchwarz
rot-gold – weiß Gott, wir haben's nicht
gewollt. Die Welt iſt ſehr veränderlich.
Erſt ſtand man ſtill, nun rührt man ſich.
Rührt euch! ſchnarrt Herr von Deimling.
Da rührt ſich mancher Schleimling: Mit
Rühren, ja mit Rühren, wird e

r uns
aufwärts führen! Der gute Menſch wird
angeführt, der böſe Menſch bleibt ungeÄ Wir bitten um Entſchuldigun
für die Abſchweifung. Wenn alles Ä

rührt und wackelt und alle Begriffe ins
Schaukeln gebracht werden, gerät auch
Poeſie und Proſa durcheinander, und
man treibt auf ungewollten Bahnen.
Stillgeſtanden! Zurück marſch marſch in's
Muſterländle! Heidelberg liegt dort, wo
der Wind aus Mannheim weht. Da tut
man am beſten, wenn man den Mann
heimer Wind mit dem Mantel auffängt.
Dann kommt e

s

auf Wahrheit und ähn
liche produktionsverlangſamende Ideale,
an denen die reaktionäre bourgeoiſe Wiſ
ſenſchaft leidet, nicht ſo ſehr an. Fix
mußt du ſein, Eindruck mußt d
u machen,

Aufſehen mußt d
u erregen, damit
kommſt d

u

nicht nur beim Rabbi voran,
ſondern auch in einer parlamentariſchen
Demokratie. Dann kannſt du werden wie
der Bernhard, der darf die Deutſchen
ſogar ſchon ohrfeigen. – Uebrigens:
Herr Senatspräſident Freymuth vom
Berliner Kammergericht, dem wir unſre
Darlegung über die falſchen Angaben
ſeines Schützlings Gumbel ſandten, be
folgte das berühmte Deimlingſche „Rührt
euch!“ nicht, ſondern hielt ſich ganz ſtill.
Wenn dir ein Menſch was Böſes will,
und dieſer Menſch hat Recht, ſo drücke
dich und denke ſtill: nicht jeder iſt ſo

ſchlecht. Die Welt iſ
t gut, die Welt ver

Ä Bald krähſt d
u

wieder hoch vom

. -
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In dem Gedicht „Oechslein und Eſe
lein“ von Erika Spann-Rheinſch (im
Movemberheft) ſind in der fünftletzten
Zeile zwei Wörtlein verſehentlich aus
gefallen, es muß heißen: War ihnen
noch nie ſo wohl und ſo tiefinnig weh
geſchehn. –
Endlich möchten wir noch darauf hin

weiſen, daß für nächſtes Jahr Lienhard
Feſtſpiele geplant ſind, zu Ehren des
Sechzigjährigen. Es ſollen im HarzerÄ aufgeführt werden: Gott
fried von Straßburg, König Arthur,
Wieland der Schmied, Heinrich von
Ofterdingen, Münchhauſen, Till Eulen
ſpiegel. Auch Shakeſpeares Sommer

bei Greiner und Pfeiffer in Stuttgart,
Chriſtianſtr. 40. –
Hans Thomas, des jüngſt Verſtor

benen, zu gedenken, ſchließen wir das
Heft und den Äg mit einigen
Worten aus ſeinem bei Diederichs er
ſchienenen Buch „Im Winter des Le
bens. Aus acht Jahrzehnten geſammelte
Erinnerungen.“ Ueber Thomas Kunſt hat
Dr. Richard Benz im Oktoberheft 1919
bei uns geſchrieben. Wir dürfen hier
darauf verweiſen. Hans Thoma gehört zu
dem ſelbſtverſtändlichen inneren Beſitz
unſres Kreiſes. Das Machterlebnis des
Kindes, das er erzählt, möge den dunk
len Schauer der Macht, von dem wir im
Leitaufſatz handeln und der auch durch
Bluncks Schilderung des nächtlichen
Mordmannenkampfes geht, in ſanfte

nachtstraum und Kleiſts Herrmanns
ſchlacht. Im Feſtausſchuß ſind Friedrich
Düſel, Rudolf Eucken, Eliſabeth Förſter
Mietzſche, Pfitzner, Lilienfein, Hans v. ReinheitÄ laſſen, um überzu
Wolzogen u. a. Die Geſchäftsſtelle iſ

t

leiten zur heiligen Macht. St.
Stimmen der Meiſter.

Sº will ich nun erzählen und zwar wortgetreu, denn Liſa war inzwiſchen zweieinhalb Jahre alt geworden und konnte ſchon recht viele Worte gebrauchen, wie
Liſa die Macht entdeckt hat, und wie ſie in ihrem Bettlein im Dunkeln ein Machtlied
gedichtet hat.
Zu der Zeit, da die Sommertage anfangen kürzer zu werden, war ſie länger auf.

Das Licht brannte im Zimmer, die Tür, die direkt in den Garten geht, ſtand offen,
da ſah ſie auf einmal in die Dunkelheit hinaus und ſagte verwundert, faſt fragend:
„Macht draußen! Iſa ſehen, wie Macht iſt.“ Damit watſchelte ſie zur Türe hinaus,
„kehrte gleich wieder um: „Draußen Macht, im Garten Macht, überall Macht!“
Sie trippelte wieder hinaus bis an das Gittertor des Gartens, zu ſehen, o

b vor dem
Tor im Wald auch Macht ſei, ſie kam wieder und verkündete uns: „Draußen überall
Macht, im Wald auch Macht, was iſt auch das? – ganz Macht!“ Sie wollte aber
ſehen, o

b auf der andern Seite des Hauſes auch Macht ſei, und ic
h

nahm ſie auf
den Arm und trug ſie durch das dunkle Gebüſch ins Gemüſegärtlein. Da war auch
Macht, aber ſie ſah den Himmel über ſich und die Sterne ſo hoch droben: „Da
Sternlein, dort auch Sternlein, Ä Sternlein, kleine Sternlein,“ ſie entdeckteimmer mehr, ſie war voll Verwunderung und voll Staunens: „Macht, überall Macht!
Was iſ

t

denn das? Viele Sternlein.“
Sie wurde zu Bett gebracht. Sie war ganz ſtill. In der Macht wachte ſi

e
auf

und fing a
n

zu ſprechen, meine Schweſter hörte ihr zu. Liſa fühlte ſich aber ganz
allein. Zuerſt von ihrer Puppe, der Frieda, dann auf einmal:
„Macht, überall Macht – Die Bäume ſchlafen,
Macht – hier Macht, Der Wald ſchlaft,
Draußen auch Macht, Die Sternlein ſchlafen,
Im Garten Macht, Der Mond ſchlaft,
Im Wald auch Macht, Alle Leute ſchlafen.
Ueberall Macht, Schlaft wohl!
Und Sternlein hoch oben am Himmel, Schlaf wohl, Wald!
Große Sternlein, kleine Sternlein. Schlaf wohl, Garten!
Alle ſchlafen, Schlaf wohl, Macht! –
Der Brunnen ſchlaft, Lieber Gott, mach mich fromm,

Daß ich zu dir in Himmel komm!“
Iſt das nicht, als o

b man ein Quellchen rieſeln hörte, von dem aus die Poeſie
ihren Urſprung nimmt? Jenſeits von aller Literatur und ihren Vorratsbehältern?
Ein Quellchen, aus dem auch die toſenden Sturzbäche und die ſtolz hinwandelnden
Ströme der Poeſie ihren Anfang nehmen. Die Verwunderung und das Staunen
ſind die lebendigen Quellen der Poeſie. Der Verſtand freilich iſ

t

immer dahinter
her, ſich die Verwunderung abzugewöhnen. Es iſ

t

wohl ſeine Aufgabe, und ich
will ſie ihm nicht abſprechen. Was iſ

t

ihm die Macht! Da iſ
t

doch nichts zu

verwundern. Das kommt, weil die Sonne auf der andern Seite der Erde ſteht. Von
dieſem Standpunkt aus wird freilich keiner ein Machtlied ſingen oder ein Machtlied
verſtehen. Hans Thom a
.

562



Neue Bücher
Während wir unſere Ueberſicht für das

vorige Heft ſchrieben, kamen immerfort neue
Bücher heran, die vorgeſtellt und zum Feſte ge
laden ſein wollten. Die Verleger haben in die
ſem Jahre offenbar meiſt ſehr lange überlegt,
ehe ſie ſchließlich zu einem Entſchluß kamen, und
ſo ſind Drucker und Buchbinder in den beiden
letzten Vorweihnachtsmonaten bis ſpät abends
und über Sonntag angeſpannt, während ſie vor
dem vergeblich nach Arbeit lugten. Manches
kommt nicht mehr rechtzeitig. Von dem, was noch
bis Anfang Dezember zu uns gelangte, gebe ich,
ſoweit Platz iſt, in Folgendem einiges, was ins
beſondere als Weihnachtsgeſchenk in Frage
kommt, und danach noch etliche Sachen, die ſchon
ſeit längerem anſtehn. Das Meiſte, auch die
Jahrbuch-Literatur, kann erſt im Januar dran
kommen. St.

GeſammelteFriedrich Lienhard,
Werke, in drei Reihen. Erſte Reihe: Erzählende
Werke. 4 Bde. Ganzleinen 30, Halbfranz 50 „.
Greiner & Pfeiffer, Stuttgart.
Lienhard wird im kommenden Jahr zu den

Sechzigern gehören. Da iſ
t

e
s recht, daß der

Verlag ſeine Werke in einer Geſamtausgabe her
ausbringt. Es iſ

t

auch richtig, daß die Erzäh
lungen und Betrachtungen zuerſt kommen. Die
Zweite Reihe ſoll die Gedichte und Dramen

(5 Bände), die dritte das eigentlich Gedankliche

(6 Bände) bringen. Bis zum lommenden Herbſt
wird das Ganze fertig vorliegen. Die Ausſtat
tung iſ

t

ſehr ſauber, ſchlicht und würdig. Erſter
Band: Die weiße Frau. Helden. Wasgaufahrten.
Thüringer Tagebuch. Zweiter Band: Oberlin.
Dritter Band: Der Spielmann. Weſtmark.
Vierter Band: Jugendjahre. Der Einſiedler und
ein Volk. Wer zuletzt lacht . . . . Dieſe vier
ände bilden an ſich ſchon ein Lebenswerk. Werke
wie Oberlin, . Weſtmark und die Wasgaufahrten
ſind ein nationales Gut, das zu kennen heute
faſt eine Pflicht genannt werden muß.
Brehm s Tier leben. In Auswahl her

ausgegeben und bearbeitet von Carl W. Neumann.

6 Bde. mit 150 Bildtafeln. Leinen 30, Halbleder

4
5 -. Philipp Reclam jun., Leipzig.

Durch dieſe Ausgabe wird der alte Brehm

in weiterem Umfang als in den früher angezeig
ten Auswahlbänden „gerettet“. ugrunde gelegt

iſ
t

die zweite Auflage, die noch den echtenBrehm
ſchen Text hatte. Der Herausgeber hat ausge
merzt, was heute als unrichtig gelten muß. Hin
3ugetan zum Text iſ

t

nichts. (Was hinzugefügt
wurde – vor allem zwei Abſchnitte über Men
ſchenaffen und Haushunde – iſt als ſolches kennt
lich gemacht.) Ferner ſind die vielen Zitate, die
Brehm in größter Ausführlichkeit brachte, teils
ausgelaſſen (wie ich e

s

in dem von mir heraus
gegebenen Bändchen auch getan hatte), teils ein
eſchränkt. Auf dieſe Weiſe tritt Brehms Dar
tellung klar hervor. Dieſe Grundſätze des Her
ausgebers ſind nicht nur zu billigen, ſondern zu

loben. Neumanns Worten über Brehms Tier
beſeelung möchten wir nachdrücklich zuſtimmen.
Bedenklicher finden wir die Veränderungen in

der Reihenfolge, die aus verlagstechniſchen Grün
den vorgenommen wurden. Es ſollte wenigſtens
ein genauer Ueberblick über Brehms Anordnung
mitgegeben werden. Auch hätten wir die alten
Holzſchnitte vorgezogen. Die von Neumann ge
brachten Bilder, meiſt nach, photographiſchen Auf
nahmen, ſind zwar recht inſtruktiv und ſachlich
ſehr willkommen, aber e

s

iſ
t

doch wohl nicht nur
Pietätsgefühl und Jugenderinnerung, wenn ich
Brehm am liebſten mit braven alten Holzſchnitten
illuſtriert ſehe. Doch ſoll dadurch der Dank an
Herausgeber und Verleger nicht geſchmälert wer
den. ieſer alte Brehm gehört wie Goethe,
Schiller, Shakeſpeare, Uhland, Ranke uſw. in jede
Familienbibliothek. Er muß den Jungen immer
Zur Hand ſein. Das iſ

t

ein ſehr wichtiges Stück

deutſcher Volkserziehung. Jungen, die ſich nicht
heiße Backen darin leſen, ſind gar keine richtigen
Jungen, ſondern ſind verdächtig, Problemgrübler
und Literaten zu werden, die auf jugendbewegten
Wochen dem lieben Gott ſeine Welt durch Re
formprogramme verbeſſern möchten, ſtatt die
bunte Welt kennen zu lernen. Auch iſ

t

Brehm
wunderbar geeignet zum Vorleſen am Familien
tiſch. Er iſt, ein wirkſames Hausmittel gegen
die philoſophiſch-moraliſch-politiſche Problemfexerei
unſerer Tage. Tatſachen, Forſchung, nicht Ge
ſchwätz!– Die erſten drei Bände bringen die
Säugetiere, die nächſten beiden die Vögel, der
letzte die Kriechtiere, Lurche und Fiſche.

. E
. Brehm, Papageien. Her. v. C. W.

Neumann. Geb. 60 3
.

Ph. Reclam jun., Leipzig.
Ein Abſchnitt aus dem oben angezeigten Werk,
Und zwar ein recht unterhaltſamer.

r n ſt K re i dolf, Ein Wintermärchen.
Geb. 8.25 -%. Rotapfel-Verlag, München.
In Umfang und Druck den „Alpenblumen

märchen“ gleich. Das ſchlichte Geſchichtlein er
zählt, wie drei Zwerge ſich zu den ſieben Zwergen
auſmachen, um das Rotläppchen zu ſehn, das alle
ſieben Jahre auf einen Wintertag bei ihren Ret
tern zu Beſuch kommt. Die Bilder ſind voll wun
derbarer Eisblumenſtimmung. Die Farben ſind

ſo zart und lieblich, daß man von einem Ent
zücken ins andre fällt. Schnee im Sonnenſchein,
Schnee in der Nacht, und das Schneewittchen und
die vergnügten Zwerge und die Eichhörnchen und
die Gimpel bei den verſchneiten Vogelbeeren –

e
s

iſ
t gar nicht auszuſagen. Das Vorſatzpapier

wollen wir auch nicht vergeſſen, das iſ
t Krei

dolf wieder einmal zum Verwundern gut gelun
gen. Es iſt der reinſte, zarteſte, liebſte Meiſter,
und das deutſche Volk muß ihn auf Händen
tragen.
Georg Pliſchke, Von Englein und

Zwergen und ſonſt allerlei, die Morgenſonne iſt
auch dabei. Bilder und Reime. 2 %. Verlag
Deutſcher Kulturverband, Prag.
Pliſchkes Scherenſchnitte ſind weiteren Kreiſen

durch den Geſundbrunnen und den Kunſtwart be
kannt; Avenarius, der für Scherenſchnitte ein
feines Urteil hatte und das Meiſte ablehnte, was
geſchnipſelt wurde, freute ſich immer wieder an
Pliſchkes Sachen. Das vorliegende Heft enthält

in Leporello-Form einen langen Kinderfries, den
man auseinanderfalten und über die ganze Wand
ſpannen kann. in billiges Ding, das den Kin
dern viele und dauernde Freude machen wird.
Sehr flott geſchnitten, e
s

iſ
t

eine tanzende und
wehende, derbzarte Kindervergnügtheit darin.

V er th a Heller, Blumen. 1
0

Scheren
ſchnitte. 3-4. Greifenverlag, Rudolſtadt.
In der Art Kreidolfs (der z. B. im „Frauen

flachs“ deutlich hereinwirkt) werden Blumen in

menſchlichen Geſtalten dargeſtellt. tta Lüthje
hebt im Vorwort zu den Blättern die Zartheit
hervor. Doch ſcheint mir eher eine gewiſſe kräf
tige Derbheit, nicht eigentlich Feinheit charakteri
ſtiſch. Das feingliedrige der Pflanze, etwa beim
Hirtentäſchel, und das Schleierzarte fehlt, ſtatt
deſſen fühlt man mehr das wieſenhaft Saftige der
Himmelsſchlüſſel. Vgl. auch den Fingerhut!
M. E

. Voigt , Acht Zeichnungen zu, Löns
Wehrwolf. 4.50 %

.

Der Innere Kreis Verlag,
Berchtesgaden-Schönau.
Den Holzſchnitten, die wir im vorigen Jahr

anzeigten, folgen hier zweifarbige Offſetdrucke
nach Handzeichnungen (Blattgröße 34 × 49 cm),
die ſehr gut gelungen und erſtaunlich billig ſind.
Voigt lebt offenbar ſtark in ſpäteſter Gotik und
Barock; ſo etwa würde ſich Barock entwickelt
haben, wenn die Renaiſſance nicht hineingekom
men wäre. Gerade deshalb werden dieſe Blätter
dem Stimmungsgehalt der Zeit des Dreißigjäh
rigen Krieges in hohem Maße gerecht. Sie packen
ſehr ſtark.
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Ernſt Liſſau er , Das Kinderland im
Bilde der deutſchen Lyrik von den Anfängen bis
zur Gegenwart. Mit 13 Federzeichnungen und
farbigem Umſchlag von Joſua Leander Gampp.
216 Seiten. Geb. 6 „M. Deutſche Verlagsanſtalt,
Stuttgart.
Eine Sammlung, die von großer eindring

licher Arbeit zeugt. Wohl in keinem anderen
Werk nichtwiſſenſchaftlicher Art findet man eine
ſolche Fülle von Kinderliedern und Liedern vom
kindlichen Leben, älteſtes Volksgut und neueſte
Dichtung bis hin zu Dehmel, Finckh, Werfel und
Liſſauer ſelbſt. In dem Buche ſind zwei Arten
von Dichtung zuſammengefügt: eigentliche Kin
dergedichte, und ſolche „in denen Kind und Kind
heit beſungen, dargeſtellt, angeſchaut wird.“ Auch
geht Liſſauer zuweilen über das Kindesalter hin
aus ins Knabenalter. So iſ

t

ein Buch nicht für
die Kinder ſelbſt, ſondern für die Eltern ent
ſtanden. Auch hat man durch dieſes Verfließen
der Grenzen den Eindruck einer gewiſſen über
reichen Formloſigkeit. Wiederum: die Feſte ſind
viel zu kurz weggekommen; ſi

e beginnen, recht
unkindlich, mit Neujahr ſtatt mit Weihnachten.
Das hängt nun freilich mit dem Grundſatz zu
ſammen, den Liſſauer im Nachwort (S. 2067)
entwickelt, daß man dem Kinde keine Gottesbor
ſtellung beibringen ſolle, die vor der wachſenden
Einſicht nicht beſtehen könne. Das iſ

t

aber eine
Scheinwahrheit; ſoweit ſie gilt, gilt ſi

e

nach mei
nen Erfahrungen nur für wenige intellektuell
veranlagte Kinder und allenfalls für manche aus
atheiſtiſchen Elternhäuſern. Es gibt Altersſtufen
der Religion nicht nur in der Weltgeſchichte, ſon
dern auch im Leben der Einzelweſen. Gerade
das Kind iſ

t

zu Zeiten in ſeiner Art eminent
religiös – es wird nur den meiſten Erwachſenen
nicht offenbar. Ein normales Kind entwickelt
ſeine religiöſen Vorſtellungen aus dem Märchen
haften von ſelbſt in „erwachſene“ Vorſtellungen,
wenn e

s

wächſt. (Uebrigens beſtreite ich es
Liſſauer als einen Irrtum, wenn e

r ſagt, die
Gottheit ſei eine „überperſönliche Macht“, ſi

e

iſ
t

Perſönlichkeit kat" erochen.) Was ferner die Aus
wahl betrifft, ſo läßt ſich natürlich viel darüber
diskutieren. Von Matthias Claudius vermißt
man einiges, ſein Urenkel Hermann Claudius
hätte nicht fehlen ſollen. Daß Eichendorff ganz
ausfällt, wundert mich. Seine Gedichte „Auf
meines Kindes Tod“ ſind das Tiefſte, was je

über ein totes Kind in deutſcher Sprache geſchrie
ben wurde. (Wenn man's mir nicht glaubt,
laubt man e

s

vielleicht Avenarius, der gewißlich
onſt keine Vorliebe für Eichendorff hatte.) Dann:
Parzivals Jugend bei Wolfram von Eſchenbach!
Eine Gruppe fehlt ganz: Gedichte, von Kindern
ſelbſt gemacht. Es gibt da allerlei wertvolles
Material. (Vgl. Hans Thomas Worte in dieſem
Heft unter „Stimmen der Meiſter“.) Daß Liſſauer
ein oſtjüdiſches Kinderlied aufnahm – das übri
gens ſehr intereſſant iſt, man hätte gern mehr
davon – wirkt wie ein Akzent, und zwar wie ein
Zaghafter. Entweder: ein ganzer Abſchnitt ſolcher
Lieder, oder gar keines. ber nicht: ein bißchen
druntermiſchen. Gegebenenfalls durften dann
flämiſche, holländiſche Sachen uſw. nicht fehlen.
Doch all das ſind Anregungen für weitere Auf
lagen. Daß ein Buch zu ſolcher Auseinander
ſetzung veranlaßt, zeugt für ſeine Bedeutung. Die
Bilder Gampps ſind ſehr reizvoll, echteſterGampp
(bis auf das Geſicht in „Gaſſe und Garten“, das
zur Familie Kreidolf gehört). Es iſt ein Kei
mendes und ein zartes Werden in dieſen Zeich
nungen ausgedrückt, und alles voll lieblicher,
friſcher Symbolik.
Carl W. Neumann , Das Paradies der

Tiere. Mit Bildern von Willy Planck. 272 S.
Quelle & Meher, Leipzig.
Eine bunte Zuſammenſtellung von Fabeln,

kleinen Geſchichten, Gedichten aller Art, alten und
neuen. Auch einiges, deſſen man ſich aus alten
Leſebüchern erinnert und das leider von den
ſuperpädagogiſchen Leſebuch-Aeſtheten beſeitigt
wurde, obgleich e

s

uns Jungen Spaß machte.
Das Baumbachſche Lied vom Roſenſtrauch und

Fink hätte aber nicht aufgewärmt werden ſollen,
ſolcher Kitſch geht auf die Nerven. Hingegen iſt
des alten Hagedorn „Rabe und Fuchs“ ganz köſt
Iich. So etwas konnten die Hagedorn und Gellert
unnachahmlich. Hagedorns „Adler, Sau und
Katze“ iſt derÄ, nicht würdig. Ver
blüffenderweiſe fehlt das eiſterſtück dieſer Art:
Goethes „Adler und Taube“. Im Ganzen: Ge
danke und Plan des Buches (mit den eingeſtreu
ten Strichzeichnungen, meiſt am Rande) iſt vor
trefflich, aber e

s

wird bei der Wahl für künftige
Auflagen feineres Abwägen bedürfen.
Deutſches Knaben buch. Ein Jahr

buch der Unterhaltung, Belehrung und Beſchäfti
gung. 33. Bd. 302 S

.

Geb. 7.50 %
.

K
.

Thiene
manns Verlag, Stuttgart.
Ein wohlgelungener Jahrgang, mit dem man

zwölf- bis vierzehnjährigen Jungen viel Freude
machen wird. So etwas wie der alte „Gute
Kamerad“, den wir einſt verſchlangen, im Niveau
gehoben. Vorn ein vortreffliches, kerniges Ge
ſeitwort von Leopold Weber, hinten Sprüche von
Gottfried Keller. Dazwiſchen Reiſeabenteuer,
hiſtoriſche Erzählungen, Belehrendes aus Natur
eſchichte, Vorgeſchichte und Technik, allerlei „Ho
uspokus“, eine Adlerjagdgeſchichte von Jegerleh
ner uſw. Bei dem Aufſatz und den Abbildungen,
die das Kino betreffen, hätte man u

. E
. das,

was Manuſkript, Regie u
. dgl. angeht, weglaſſen

und dafür mehr Techniſch es geben müſſen.
Sonſt iſ

t

das nichts für Jungens. Dem Sammel
trieb hätte man wohl auch gerecht werden können:
Verſteinerungen, Botaniſches. Erziehung zur
Pflanzenliebe ſcheint mir ſehr nötig. „. Aber e

s

kann nicht alles auf einmal kommen. Wir können
den Band, wie e

r iſt, recht empfehlen.
Wilhelm Schreiner , Im Zauber der

Südſee. Mit 20 Offſetbildern von Robert Henry.
190 S. Geb. 7.50. M. K. Thienemanns Verlag,
Stuttgart.
In unliterariſchem Ton geſchrieben. Es kom

men Sätze vor wie dieſer: „Kaum angelangt, war
er aber von ſeinem Vetter Hammann breitgeſchla
gen worden, am nächſten Tag auf den Greiffen
ſtein mitzukommen.“ Aeſtheten werden alſo die
Stirn runzeln. Gleichwohl empfehlen wir das
Buch mit beſtem Gewiſſen. Es iſt ſachlich und
abenteuerlich zugleich. Wir gehen mit einem
jungen Deutſchen auf eine Forſchungsfahrt: In
ſeln der Südſee, Samoa, die Robinſon-Inſel.
Tiefſee-Lebeweſen, Eingeborene – alles wunder
bar und doch jugendlich klar erfaßt. Die Jugend
hat reiche ſachlicheÄ und die ihr gebüh
rende Spannung. Die Bilder ſind in ihrer Far
bigkeit ausgezeichnet.

G er man iſ ches Weſen der Früh -
zeit. Eine Auswahl aus Thule mit Einfüh
rungen. Bearbeitet von Guſtav Neckel. 278 S
.

Eugen Diederichs, Jena.
In derſelben Reihe, in der die Lagarde- und

Riehl-Auswahl erſchienen iſt, iſ
t

nun dieſe Aus
wahl aus der Sammlung Thule herausgekommen;
wir wünſchen ihr die gleiche Verbreitung und
Wirkung. Kein beſſerer Herausgeber als Neckel
hätte gewonnen werden können. Das
zeigt ſchon ſein knappes, gutes Vorwort. Die
Einführungen in die einzelnen Stücke ſind vor
trefflich. Es ſind ausgewählt Stücke aus dem
Königsbuch Snorris, aus größeren Sagas (den
Leuten vom Lauterſee, der Njala u

. a., vor allem aus
Grettir), die Gisli-Saga vom 6

. Kap. an, die
Glum-Saga in den Hauptſtücken, zum Schluß
einiges aus den Heldenromanen, bon Sigurd,
Atli, von Hilde und Hedin, ſowie ein Stücklein
vom Rolf Krake. Das Buch iſ

t geeignet, auch
die ältere Jugend in die Welt der alten Nord
germanen einzuführen.
Ernſt Moritz Arndt , Katechismus für

Deutſche. Eine Ausleſe von Julius Burg. 104 S.
Meyerſche Hofbuchhlg. Detmold.
„Dieſer Katechismus iſt Ä in der
Stille geleſen zu werden, um die ſtille, ſtets wache
Begeiſterung für die Tat zu ſchaffen.“ Als Ein
leitung ein kurzer Ueberblick über Arndts Leben.
Dann folgt eine Anzahl meiſt kurzer Worte aus
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Arndts Schriften: Von den Alten; vom deutſchen
Menſchen und der Pflicht zur Eintracht; vom
Deutſchen Reich; von Freiheit und Vaterland uſw.
Ein Andachtsbüchlein, das man vor allem älterer
Jugend bei mancher Gelegenheit mit auf den Tiſch
legen kann. Auch die würdige Ausſtattung macht
es dazu geeignet.
Der Ruf. 366 Gedanken und Gedichte deut

ſcher Denker und Dichter, ausgewählt von Gerhard
Merian. („Du und die Welt““ 3. Folge) 138 S.
Steif geh. 1 Mk. Verlag von Gerhard Merian,
Berlin-Zehlendorf.
Für jeden Tag des Jahres einen Spruch oder

ein Gedicht. (Für den Schalttag einen Bonſels.)
Von Goethe und Hölderlin bis zu den Autoren
des heutigen Tages reicht die Wahl. Nur ver
einzelt wird auf ältere wie Eckehart, Seuſe,
Luther zurückgegriffen. Druck und Papier des be
quemen kleinen Büchleins ſind gut. Es iſt gleich
ſam ein profanes Gegenſtück zu den Herrnhuter
Loſungen. Es wird manchem eine Freude ſein,

e
s

auf dem Tiſch liegen zu haben und morgens
nachzuſchlagen.

A
. Schmidt, Die Weiſen aus dem Morgen

land. Krippenſpiel in fünf Bildern. Max Hanſen,
Glückſtadt.
Von einem Lehrer für Schulzwecke gedichtet

und ſolchen Lehrern, die über gewandte Schüler
verfügen, zu empfehlen. Nicht die Chriſtgeburt,

ondern das Zuſammentreffen der drei Weiſen,
ihre Erlebniſſe in Jeruſalem und a

n

der Krippe

in Bethlehem bilden den Inhalt. Etwas ſtörend
wird wohl allen auffallen, daß das Bild des
Stalles in Bethlehem mit dem ſchon 3 weijäh -rigen Jeſus in der Krippe erſcheint. Der Ver
faſſer folgt nicht der Weiſe unſerer Volkskrippen
ſpiele, ſich die Begebenheiten naiv ins Heimatlich
Deutſche zu übertragen, ſondern gibt Bilder von
orientaliſchem Weſen, die aber doch klar und
ſchlicht genug ſind, um auch einfachen Menſchen
einzugehen. Wer das Spiel aufführt, muß ſich
aber vor der Verſuchung hüten, ſich durch zu
ſtarke Betonung dieſes Theaterhaften von der ein
fachen Frömmigkeit des Spielens ablenken zu
laſſen. (G. K.
Wilhelm Schreiner, Auf Weihnachts

wegen, ein Chriſtfeſtſpiel. 56 Seiten – Deutſche
Weihnacht, ein Krippenſpiel. „52 Seiten. – Beide
bei Hellmuth Weſtermann, Braunſchweig.
Endlich zwei Weihnachtsaufführungen, mit

denen man etwas anfangen kann. Es gibt deren
leider ſehr, ſehr wenig, aber dieſe beiden genügen
auch hohen Anforderungen. Dabei ſind ſi

e

ſo ein
fach, daß ſi

e

in der kleinſten Dorfkirche zu ſpielen
ſind. Und doch haben ſi

e

Tiefe und Gehalt. Das
ganze Weihnachtsweben und -Leben iſ

t

in ihnen;
aber ſie reden auch von unſrer deutſchen Not, und
dadurch werden ſi

e gegenwartswirklich. Sehr
glücklich iſ

t

die reichliche Verwendung des Weih
nachtsliedes, wodurch die ganze Gemeinde zur
aktiven Beteiligung gebracht wird. Praktiſche
Anweiſungen und Noten ſind beigefügt. K

.

W.
Treb l i n , Was ſollen wir ſpielen? Ratgeber
für das Laienſpiel 2

.

Aufl. 2
3

Seiten. Verlag
Evangel. Preßverband, Berlin-Breslau.
202 Spiele für alle Jahreszeiten und# fröhliche und Märchen-Spiele ſind zuſammengeſtellt;durch
verſchiedenen Druck ſind die ſehr guten und die
mittelguten Stücke kenntlichÄ Gedacht iſ

t

in

erſter Reihe an dieÄ igenÄ Jugendvereine, ohne jede Engherzigkeit. Aus den „10
Geboten für die Spielleiter“ iſ

t

durch Sperrdruck
der Satz herausgehoben: „Du haſt keine Verpflich
tung gegen das Stück, nur gegen die Sache, deren
Ausdruck das Stück iſ

t

und gegen die Gemeinſchaft,
der du dienen ſollſt.“ Das iſ

t

natürlich ein Grund
ſatz, der nicht den vollwertigen Kunſtwerken, ſondern
nur den mittelmäßigen Machwerken gegenüber er
laubt ſein darf. Wir empfehlendas Heft allen Ver
einen und Familien, in denen bei feſtlichenGelegen
heiten Theater geſpielt wird. G. K.
Wilhelm Loew, Goethe als religiöſer

Charakter. 87 S. 1.50 %
.

Chr. Kaiſer Verlag,
München.
Immer wenn ein Problem die Deutſchen ſtark

beſchäftigt, taucht die Frage auf: Was ſagt
Goethe dazu? Kein Wunder alſo, daß man ſich
an dieſen unſeren Führer heute auch in den le
bendigen religiöſen Nöten wendet. Mancher Ver
ſuch, Goethes Religion klar zu erfaſſen und dar
zuſtellen, iſt in den letzten Jahren gemacht wor
den. Loews Arbeit ſtellt eine erfreuliche Bereiche
rung dieſer Literatur dar. In klarer Erkenntnis
deſſen, was ſich überhaupt erreichen läßt und was
nicht, verzichtet e

r

auf den fruchtloſen Verſuch,
Goethes vielfache aber "unzuſammenhängende
Aeußerungen auf einen kurzen Generalnenner,
auf ein Schlagwort zu bringen. Er behandelt ſie
als das, was ſie ſind: Randbemerkungen zu ſei
nem Leben, aus denen ſich kein „Syſtem“, kein
Lehrgebäude machen läßt. Das Buch gibt des
halb keine zuſammengefaßten Reſultate, ſondern
ſucht mit dem Rüſtzeug einer außerordentlich um
faſſenden Kenntnis des Materials in ſechs Ab
ſchnitten. (Weltweisheit; Ehrfurcht; Sachlichkeit;
Geiſt und Form; Stirb und Werde; Welt und
Gott), von den verſchiedenſten Seiten „her den
religiöſen Charakter Goethes zu erfaſſen. Es
bringt dem Leſer reichen Gewinn. G. K.
Chriſtian Ge her , Die Religion Stefan

Georges. Heft 5 der Reihe zeitgemäßer Schriften

Äg" und Religion“. Greifenverlag, Rudol
UD.
Eine vornehme und gerechte Würdigung ſo

wohl der Dichterperſönlichkeit Stefan Georges als
auch vor allem des in ſeinen Dichtungen zum
Ausdruck kommenden religiöſen Erlebniſſes., Frei
lich im Vergleich der Religion Georges mit dem
Chriſtentum urteilt Geyer, e

s

ſei die Tragik aller
der Geiſter, „die ohne das Kreuz leben wollen“,
daß ſie in ihrem Hinausſtreben über das Chri
ſtentum „mit innerer Notwendigkeit, weil ſich nun
einmal das Grundgeſetz des Lebens nicht umgehen
läßt, auf eine ſeiner Vorſtufen zurückfallen.“
Wenn das ein Mann wie Geyer ſagt, hat e

s

ſchon ſeine Bedeutung. Der Wert der Schrift be
ſteht eben gerade darin, daß ſi

e

nicht nur eine
ſchöne, aus tiefem Verſtehen herausgeborene Ein
führung in Georges Dichtungen, ſondern zugleich
auch kritiſche Maßſtäbe religionsgeſchichtlicher Be
urteilung gibt. K. W.
Auguſt Meſſer, Oswald Spengler als
Äslorb.

239 S. Strecker & Schröder, Stutt

gCU.
Unlängſt beſprachen wir die in demſelben Ver

lage erſchienene bedeutende Arbeit von Heinrich
Frick. „Anthropoſophiſche Schau und religiöſer
Glaube“; Dieſes Gegenſtück des Gießener Philo
ſophen, das eine Kritik Spenglers darſtellt, ſcheint
uns ebenſo wertvoll. Man ſollte dieſes Buch
kennen und zur Hand haben, wenn man daran
geht, etwa den Untergang des Abendlandes durch
zuarbeiten; man wird Spengler ſelbſtändiger ge
genüberſtehen und mit größerem Gewinn leſen.
Meſſer behandelt in drei Abſchnitten Spenglers
Metaphyſik, Erkenntnistheorie und Ethik und ver
ſucht in allen drei Teilen Spenglers Unzuläng
lichkeit nachzuweiſen. Namentlich in der Erkennt
nistheorie und Ethik wird die Schwäche der
Spenglerſchen Poſition aufgezeigt, aber auch die
Hypotheſe der iſolierten Kulturſeelen, „herausge
boren aus einem einſeitigen Naturalismus“ iſ

t

ihm nicht mehr, als „ein geiſtreicher Einfall“.
Meſſer hat für die Auseinanderſetzung mit Speng
ler, die ja noch längſt nicht abgeſchloſſen iſt,
Weſentliches zu ſagen. K. W.
Niederbruch und Aufſtieg, Wege

zu Deutſchlands Erneuerung, von einem Staats
mann. 280 S. Quelle & Meyer, Leipzig.
„Es muß eine ſittliche Wiedererneuerung unſe

res ganzen Volkes eintreten. Wir müſſen zurück
kehren zu dem Pflichtgefühl Ä den Staat,
wieder emporſteigen zu der ſittlichen Höhe unſerer
Vcrvorderen.“ (S. 125). Wir leſen bei Goethe

in den Zahmen 3enien:
Es iſt nicht zu ſchelten, man laſſ' es gelten.
Ich aber bin kein Haar weiter, als ich war. K. W.
Helmuth Schreiner , Das Geheimnis

des dunklen Todes. Neue Wege zur Weltanſchau
ung. - 150 S. Friedrich Bahn, Schwerin.
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„Aus Denken und Wollen der Gegenwart her
aus, aus völkiſchem Schickſal und perſönlicher
Lebensſehnſucht möchten dieſe Blätter den Weg
weiſen zu dem Geheimnis des dunklen Tores,
das in Schmerz, Tod und Wunden die Lichtherr
lichkeit einer höheren Welt enthüllt: das Leben
des ewigen Geiſtes.“ . Man braucht nur die Ka
pitelüberſchriften zu leſen (Bonſels, der „Pro
phet“ – Das Volk des Fluches – Der Glaube
des deutſchen Menſchen – Das Reich der Geiſter
und Dämonen – Die Erkenntnis höherer Wel
ten– Der ewige Geiſt), um zu erkennen, daß es
ſich um höchſt aktuelle Fragen handelt. Vor allem
aber iſ

t

e
s

ein Buch, das zu führen vermag. Aus
einer ſtarken Poſition heraus geſchrieben, wiſſen
ſchaftlich ſattelfeſt, ſcharf und gerecht in ſeiner
durchaus nicht im Negativen ſteckenbleibenden
Kritik, erweiſt e

s

die allen Gegenwartsproblemen
gewachſene ſachliche Ueberlegenheit chriſtlicher
Weltanſchaunung. K. W.
Guſt a v Maaß, O du Heimatflur! Gedichte.

44 S
.
1 Mk. Max Ahnert Verlag, Caſſel.

Otto Hartmann , Das deutſche Herz.
Gedichte. 56 S. 1 Mk. Ebendort.
Zwei kleine ſchlichte Gedichtbücher. Das erſte

enthält Gedichte, die aus der norddeutſchen Hei
mat (Hamburg, der Heide uſw.) erwachſen ſind.
Am beſten ſind die ſtillen Stimmungen wie
„Abendfrieden“. Eigentümlich berührt des öfteren
das Weglaſſen des Artikels vor dem Hauptwort.
Im übrigen gilt für die Charakteriſtik dieſes Bänd
chens dasſelbe, was für die beiden erſten Bändchen
geſagt wurde. Hartmanns Gedichte ſpiegelnÄ Stimmungen wieder. Die eigent
liche Durchſchlagskraft fehlt. Man kann ſagen:
„nicht übel.“ Ein Kreis von Menſchen wird ſeinen
Gefallen daran haben, ohne daß man an die Lite
raturgeſchichte denken muß.
G. A

. Küppers - Sonnenberg, Vom
Akademiker zum Siedler. Abenteuer und Erleb
niſſe. 235 S. Geh. 3.– „M. Deutſche Land
buchhandlung, Berlin.

-

Ein akademiſch gebildeter Kriegsteilnehmer,
der in der erſten Kriegszeit ein Bein verlor, er
zählt, wie ſein Wandervogelgeiſt ihn in die Lüne
burger Heide treibt, wo e

r

ein Stück Boden urbar
macht, ſich eine Wohnhütte baut, heiratet, ſein
erſtes Kind in ſeiner erſten Entwicklung beobachtet.
Seine Erzählung gibt die ganze Romantik wieder,
die im Von-born-anfangen liegt, denn bis zur
Tagebuchgenauigkeit lernen wir dies Robinſon
leben mit ſeinem Zauber und ſeinen Laſten
kennen. Hinter der Erzählung liegt aber viel
mehr: All die Irrungen und Wirrungen, die dem
echten Wandervogel aus ſeiner Abneigung gegen
unſere Kultur erwachſen, treten hier zutage: Der
Individualismus wird durch den Zwang des Le
bens überwunden; die Geringſchätzung der vor
handenen Kultur läßt ſich nicht aufrecht erhalten;

eine Ahnung vom Wert der bindenden Sitte geht
den Siedlern auf. Und das alles miſcht ſich mit
dem geſunden neuen jugendlichen Geiſt, ſo daß
als Letztes das Kind als Mittelpunkt der Familie
auch rein äußerlich im Buch den größten Platz
einnimmt. G. K.
Wer lacht da ? Ein Bilderbuch Ä PolitikPoincarés, herausgeg. i. Auftr. des Ausſchuſſes

für vaterländiſche Arbeit an der Techniſchen
Hochſchule Darmſtadt (ſo die Anſchrift für Be
ſtellungen!), von Richard Pfeiffer. 6

4 S. Gut
ausgeſtattet Preis 2,50 Mk., bei Beſtellung von
mehr als 25 Stück nur 1,50 Mk.
Avenarius“ Gedanke daß wir die Wirkung der

Karrikatur auf die Völker viel höher einſchätzen
und ſie darum als politiſches Kampfmittel werten
lernen müſſen, wirkt erfreulicherweiſe weiter. Hier
ſind aus den Zeitſchriften und Tagesblättern der
verſchiedenſten Nationen nahezu hundert Karrika
turen zuſammengetragen, die ſich auf den Ein
bruch der Franzoſen in unſer Ruhrgebiet beziehen.
Ein die Bilder verbindender Text gibt noch ein
mal einen Ueberblick über die weſentlichen Ereig

niſſe des Ruhrkampfes, und ein Schlußaufſatz
mahnt eindringlich, die Propaganda als
politiſches Mittel allgemeiner auszunutzen. Dieſer
Aufruf kann nicht oft und laut genug den einzel
nen wie den Regierungen zurgerufen werden; wir
haben in friedlichen Zeiten die Mütze zu tief über
die Ohren gezogen gehabt, ſo daß wir nicht merk
ten, wie die Druckerſchwärze als ätzendes Gift
gegen uns überall in der Welt gebraucht wurde,
Nicht zuletzt die Karrikatur hat gegen uns ge
arbeitet. Wie die vorliegende Sammlung zeigt,
hat in dieſem Fall auch Frankreich erfahren
müſſen, wie ſein Anſehen in der Welt durch ſolche
Zeichnungen untergraben wurde. Vielen im Lande
wird dieſes Heft die Augen öffnen über den Wert
eines bisher verkannten Kampfmittels; beſonders
aber für die Verbreitung im Ausland ſei e

s

empfohlen. G. K.
Die Garbe. Eine Bücherreihe des Verlages

Carl Schünemann Bremen. Bändchen in ange

nehmem kleinen Geſchenkformat., 60–90 Seiten
ſtark, billig. Die Verfaſſer ſind echteNiederdeutſche,
die auch Plattdeutſch in ihre Erzählungen ein
fließen laſſen. Ludwig Hinrichſ e n nennt
ſeine fünf Novellen

#

vom Wege“. Men
ſchen, die nicht in der Reihe der großen Menſchen
ſchar gehen können, weil ſie aus der Geſellſchaft
ausgeſtoßen ſind. Ein verwilderter Junge, ein
„Löwe“ einer Hafenſtadt, ein wild triebhaftes
Naturmenſchenkind; derart ſind die Menſchen,
von denen Hinrichſen erzählt. Er findet in ihrem
Leben das Schickſalhafte, wodurch ſie ihm lieb
werden. Und dieſe Liebe für die abſeits vom
Wege Gehenden weckt e

r

auch bei uns. AuchJ v e n Kruſe malt in ſeine knappen Bilder
Menſchen aus Holſtein hinein, die ebenſo herb
und derb ſind wie das Schwarzbrot, das man
hier ißt. ielfach ſind e

s

nur Skizzen oder kleine
Genrebildchen, die e

r gibt. Aber alle ſind voll
vom eigenartigen Duft der Heimat, die Kruſe
mit ebenſo eindringlicher Freude am Kleinſten
und Schlichteſten beſchreibt wie Hinrichſen. H er -

m an n Eicke , Stedingen. Eine Ketzerchronik.
Hier iſt's eine zuſammenhängende Erzählung aus
dem Mittelalter. Die Bauern von Stedingen
werden wegen Ketzerei in Acht und Bann ge
tan und ein Kreuzzug wird gegen ſi

e aufgerufen.
Trotzig und mannhaft ſetzen ſich dieſe niederdeut
ſchen Bauern zur Wehr, bis ſie alle erſchlagen
liegen. Knapp, eiſern ſind die Tatſachen. Die
Sprache verſucht, dieſer inneren Wucht gerecht zu
werden. Paul Friedrich Juels, Tobias
Traddl. Andere Luft umweht uns hier. Wir
fühlen die Kleinſtadt mit ihrem Reiz idhlliſcher
Ruhe, in der ein „Stiller“ leben kann. Ein be
deutender Dichter, der nur unter Decknamen den
Menſchen bekannt iſt, lebt unerkannt im Städt
chen, ganz für ſich. Eine ſpäte Liebe zu dem
Mädchen, das ihm lange ſchon treu ſeinen Haus
halt führt, wird mit der milden Wärme ſeptem
berlicher Sonne erzählt. Dazwiſchen läuft eine
vergnügte Geſchichte von einem etwas ſeltſamen
literariſchen Preisausſchreiben. – Ein Büchlein,
wie man e

s gern hat für eine ſtille Stunde des
Ausruhens und Entſpannens. G. K.
Innenräume deutſcher V er g an -Ä Aus Schlöſſern und Burgen, Klöſtern,
ürgerbauten und Bauernhäuſern. 8

0 S
. 2,20 Mk.

Karl Robert Langewieſche, Königſtein i. Taunus.
Das neue blaue Langewieſche-Buch bringt

76 Vollbilder mit einer guten, knappen Einleitung
Wilhelm Pinders. Es ſind nicht intimere, kleine
Räume, ſondern meiſt Säle (nur vereinzelt In
t1meres wie das gotiſche Domſtiftzimmer in Fritz
lar, Dürers Zimmer oder Bauernſtuben von der
Nordſeeküſte), und zwar aus Gotik, Renaiſſance,
und einiges aus Barock. Die Bilderauswahl zeugt
von Geſchmackund Sorgfalt. Einwendungen haben
wir nur gegen die allzu unſhſtematiſch-bunte An
ordnung und gegen den Ausſchluß der Schweiz –
was hat die Staatsgrenze mit dem Volkstum und
der Kultur zu tun?

Gedruckt in der HanſeatiſchenVerlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft,Hamburg 36, Holſtenwall 2
.
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Notenbeilage zum „Deutſchen Volkstum“.

Zwei Weihnachtslieder.“

Puer natus in Bethlehem.

Kind ge - born zu
QEiner.

Frisch. Leiſentritt 1567.

hem, zu Beth
Alle. -Beth - le -

le - - hem, des freu - et
Einer

ſich Je - ru - ſa

lem, Al - le - Al - le

Hie leit es in dem Krippelein,
ohn Ende iſ

t

die Herrſchaft ſein.
Alle-Alleluja!

Die König' aus Saba kamen dar,
Gold, Weihrauch, Myrrhen brachten ſi

e

Alle-Alleluja! [dar.

Sein' Mutter iſt die reine Magd,
die Ä ein'n Mann geboren hat.Alle-Alleluja!

Die Schlang ihn nicht vergiften kunnt,

iſ
t

worden unſer Blut ohn Sünd.
Alle-Alleluja!

Er iſt uns gar gleich nach dem Fleiſch,
der Sünden nach uns gar nicht gleich.
Alle-Alleluja!

Damit er ihn uns machet' gleich
und wiederbrächt' zu Gottes Reich.
Alle-Alleluja!

ü
r

ſolcheÄ Zeit

e
i Gott gelobt in Ewigkeit! -

Alle-Alleluja!

Gelobt ſe
i

die heili
von nun an bis in

Alle-Alleluja!

Babſtiſches Geſangbuch 1542, 1545.

Dreifaltigkeit
wigkeit.

* Aus „Das alte deutſche Weihnachtslied“. Eine Auswahl. Mit den Weiſen im Klavierſatz
herausgegebenvon Karl Budde und Arnold Mendelsſohn, Hanſeatiſche Verlagsanſtalt, Hamburg.
In Ganzleinen Gm. 5,50.



II.

Weiſe: Ich dank dir ſchon durch deinen Sohn (1610).

En! mi-rae pul - - - cri - tu - di - nis eyn

Ruhig. In wun-der-ba -
- - rer Schön-heit Kranz ein

w

blom -ke is er - - ſprun - gen G.

Blüm-lein iſ
t

ent - - ſprun - gen hoch

thro - no a
l - - ti - tu - d
i - nis, der

aus des Him - mels - thro - nes Glanz, dem
R r

is ſo wol g
e

- lun
iſts ſo wohl g

e

- lun - - gen.
gen.

Originem recepit flos Dies Blümelein entſproß der Au
alhir upp duſſer erden, allhier auf dieſer Erden,

ut gratiae permisit ros, wie’s ihm beſchied der Gnade Tau,
vom Jeſſe dem vel werden. von Jeſſe dem viel werten.

O junckfraw fyn, der gnaden ſcryn, O Jungfrau fein, der Gnaden Schrein,
rogamus mente pia: wir flehn mit frommen Sinnen,
Warff uns den ſchyn des kyndes dyn wirf uns den Schein des Kindes dein
caelesti hierarchia! von Himmels heilgen Zinnen!

Mittelniederdeutſch, Wolfenbütteler Handſchrift, 15. Jahrh.



Aus dem Deutſchen Volkstum Matthias Schieſtl, Heilige Nacht
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